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DAS

ARABISCHE YEEZEICHNISS

DER

ARISTOTELISCHEN SCHEIFTEN.

VON

AUGUST MULLER.





ueit einiger Zeit mit den Vorstudien zu einer Ausgabe der kürzeren Re-
daction von Ibn el Kil'tis ^UX^f •^.y^'^i beschäftigt, hielt ich die darge-

botene ehrenvolle Gelegenheit an dieser Stelle zu schreiben für ange-

messen, eine Probe der beabsichtigten Arbeit zu liefern. Denn wie aus

den folgenden Blättern leicht ersichtlich ist, kann an eine Aus"-abe

dieser Schrift unter Beifügung des gesammten von den Handschriften

und Parallelschriftstellern gebotenen kritischen Apparates, so unent-

behi-lich er ist, nicht gedacht werden: der Umfang eines solchen Werkes
würde unter den jetzigen Verhältnissen seiner Veröffentiichun"- ein un-

überwindliches Hinderniss entgegenstellen. Desto willkommener ist es

mir, hier an einem kleinen Stücke des Ganzen meine Art der Textbe-

handlung aufweisen zu dürfen, um nach der mir zu Theil werdenden Be-

urtbeilung entweder meine Methode zu verbessern oder, sollte jene

günstig ausfallen, mit grösserem Selbstvertrauen von neuem an die für

meine Kräfte vielleicht zu schwierige Aufgabe heranzutreten. Dass

ich gerade die Arabische Recension des Ttiva^ der Aristotelischen Schriften

für diesen Zweck auswählte, wird vielleicht gemisbilligt werden, nach-

dem dieselbe bereits im fünften Bande des Berliner Aristoteles von

Steinschneider und Rose lateinisch bearbeitet worden ist. Ich glaubte

indess dieses Zusammentreflen nicht scheuen zu dürfen, da einerseits

hier für den schwierigen Gegenstand eine in vielen Puncten bedeutende

Vorarbeit geliefert war, andererseits mein eigener Apparat für Ibn el

Kifti bis jetzt nur aus drei Handschriften desselben und zweien des Ibn

Abi Useibi^a besteht. Ausserdem glaubte ich zu bemerken, dass durch

die genannte Bearbeitung doch nicht nur bezüglich der Resultate, son-

dern selbst der Genauigkeit der Collationen und der Uebersetzung eine

Nachlese nicht ausgeschlossen sei. Es liegt mir natürlich ganz fern,

den genannten hervon-agenden Gelehrten daraus einen Vorwurf machen

zu wollen: einmal möchte eine absolut genaue Collation ebenso selten

sein als ein Buch ohne jeden Druckfehler, und andererseits legen die

eigenthümlichen Bedingungen dieser Art des Zusammenarbeitens die Mög-

lichkeit eines Irrthums oder Misverständnisses besonders nahe. Nichts-

1*



destoweiiiger Labe ich überall nur nach wiederholter Vergleichung der

mir zu Gebote stehenden Handschriften mich berechtigt gehalten, meine

von der erwähnten Arbeit abweichenden Angaben als sicher hinzustellen:

eine Ausnahme gebe ich aber wenigstens für vereinzelte Stellen in Be-

treff des Cod A von vorn herein zu, den ich schon seit einiger Zeit

nicht mehr in Händen habe. Dem Text und Apparat habe ich noch

zur Uebersicht das Griechische Verzeichniss selbst, wie ich es glaube

nach dem Arabischen aufstellen zu können, hinzugefügt. Die von mir

benutzten Handschriften sind

J. der Berliner Codex des Ihn el Kifti (A) Ms. Orient, fol. (klein) 493

2. „ „ „ „ „ „ (B) Ms. Peterm. H 738 oct.

3. Flügels Auszüge aus dem Wiener Codex des Kiffi (V) vgl. Flügels

Katalog no. 1161,

4. „ „ „ 5, „ „ des Ihn Abi Useibi''a (F)

vgl. Flügels Katalog no. 1164.

5. der Berliner Codex des Useibi''a (B) Ms. Wetzstein. II 323 oct.

Dazu kann noch Casiri gerechnet werden, auf dessen Angaben ich aber

keinen grossen Werth lege.

Im einzelnen mag über die erwähnten Handschriften noch bemerkt

werden, dass von den Codices des Kifti der äusserlich beste der Wiener

zu sein scheint, der nicht so von Fehlern Avimmelt, als die beiden an-

dern; ich halte ihn aber für mehrfach von unberufnen Correctoren inter-

polirt. Das kleine neschi der ersten Berliner Handschrift sieht zu gut

aus, um nicht ihrem Werth gegenüber von vorn herein kritisch zu stimmen;

noch schlechter, obwol von einer zweiten Hand fleissig durchcorrigirt,

aber bei aller Verderbniss hie und da doch eine gute Lesart allein

erhaltend, ist die von Türkischer Hand geschriebene zweite. Beide zu-

sammen bilden die eine Gruppe der Ueberlieferung, während andererseits

V und Casiri vieles gemein haben.

Der Berliner Codex des Useibi''a ist in nicht sehr deutlichem neschi

geschrieben, äusserlich weniger fehlerhaft, als die Hss. des Kifti, aber mit

vielen Lücken und oft tiefer liegenden Verderbnissen. Die Wiener Hs.

scheint etwas besser zu sein. — Die Münchner Codices beider Autoren

(MM) kann ich wegen der Kürze des von Steinschneider a. a. O.

verglichnen Stückes nicht beurtheilen; ihre Varianten habe ich deswegen,

und auch weil sie aus der Uebersetzung oder den Anmerkungen vielfach

nicht unzweideutig hervorgingen, grösstenfheils ignorirt, während im

übrigen die Lesarten abgesehen von kleinen orthographischen Abwei-

chungen möglichst erschöpfend angegeben sind.



•^ -^^j, UlJ^lLJLo r \i^i.i.'l J.ri x.Ai '"(jls^ ^dif i^jL-^ 1

^ so BV F ^^dki Ali Gas
|

»^ so 5 52» JI 70« 736» ^£^^ BV

^JJuJ.Äf A Gas, vgl Anm 1
]

° ij"»^ Cas
|

'^ '^^^ B corrigirt aus

'a^j.
I

e in ß stand zuerst '.^jf ,J^ä |

^ so A (j^-wA„i_Ä_j^io^ B

(j^jjtj«-L:\ y
I

fe' ^jjAAikAxAi A (jAA^'fcÄA-V.Ai ß
|

^ so BV Us ^^laAv.G-w.j

A ^kwJ^^j Gas
I

i ^5jU V ^^Li' A ^^iUß
|

^'-^^f Jliü3 V

'*u«|LäjJ ß urspr -A/.fLoJ in Gorr Av«llij3 A
|

(2) Die Angabe des Griecliischen Titels unterlägst Us, wie Casiri fast immer.

Ausnahmsfälle bemerke ich besonders, kleine Abweichungen in der Fassung, wie

v^Lc^ statt aolÄS^und iihnliclies, erwähne ich hier nicht. Auch die im Berliner

Aristoteles ziemlich unvollständig (es fehlen unter 28 II Kh I 486, unter 3G

H Kh V 142, unter 37 II Kh V 3i, unter 40 II Kh V 8G; auch 18, wovon

ausdrückhch gesagt wird deest in IL Kh. steht V 78 vgl die Addenda) citirteu

Stellen aus H Kh übergehe ich , weil sie uusern IIss gegenüber keinerlei kri-

tischen Werth haben
I (3) stX-^f. fohlt bei Us, der hinter iULüx) einfügt

ciJ^iLL: <J^ii ^. Jsj J( &äIä^ (3 ljIä^, worüber Anm 3 zu vgl
}



i:y^lLä/j 'ö '^«.SLc.f ^'^5)^ ^«^j^ j^j'i^ (3 ioL;!^' 9

Ä.*AvJiÄ,0 "*.>ji: _JD ^Jl Js«liÄ.f *^Ä &Ai a.XXxj i^jtif Ki\.'^ 11

yy^lUx) ^t" ^^j^-o^Ä. ^''ij.^fc.ist "^^^jAi ^4»vwlJ_5

^ i^yl^Uy f Gas
1

'^ ^^^ILJ> AB Gas Us
|

«= ^Z^^ A ^^^-cv^j'^ B
j

^ ^öl-i V (5;Li' A
I

c j^oti alle Godd
|

^ ö A ifres M nach Stein-

schneider «j J die übrigen, im Griech ä |

^ der ganze Titel 6 fehlt

in A
I

y^if
J, V I

t
i_54>U B (5i>Li V 'ä^! BV

I

i im Griech ä
|

^ ^\.X<K
I

1 JkXJf Us
I

"^ fehlt V
I

"^ j^A^Li ^t>Li V jc^U

U^*aa«U ab
I

«im Griech ä| p (^tiLi V (5>Li' AB
]

i f^.jUf A
fyU^f B ^A^\ V

I

r
Jq^ Griech y |

^ u^-^^^)^J A y^io«.=*^j

Gas vgl Us
I

t ^ ^oUf Gas (
« vaä ^;Jf io^ki.| A ^jf io^k^f

V Gas
j

^ (j_5.Ji_j^l_i- AB
I

^^ ^^^j-isf B y^^j-icl AV
(

^ \j")y^

alle Codd
|

>' im Griech jetzt eine
\

^ ^„a-jI-j!.-.^ B vgl Anni 5
|

^^ so V Gas JcXsJf AB vgl Us
|

^^ so Gas, der den Griech Namen

hat, (^t>l—s V i^X^s AB diese Varianten erwähne ich nicht mehr
|

'^^^Uj.:» V Gas ^Ujc> B ^f^iC> A
I

^^ im Griech ß [

(1) ij^io^^J ^Ixf B j.v.i5*.:s.v{ y F
I (2) J,50 i:^ki.f 3, oLä^

JtXÄJf I?
I
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IClJ^lLüx) ®t^ ^Juiss ^4.a»aJ« *^;^XijJ( »..vf (2, iCjljC^ 14

1 c

''LisL^AwLs^i ^l^vo j^«Av.j, "üaI-^^s. J.jL^4J **.^..4-.'f ^oLä5^^''^ 21

'•,.,UiLÄ.o

1

",ji^Äi.^H^ Burspr| ^ (j^-L^L BV ij.J>^il/o AJ <= i^AäJI ^
Cas Uö

I

'^ ^^.M^j'a B Varianten bei diesem Worte führe ich nicht

mehr an
|

° im Griech ä (oporixcc) oder 8 (Osasic £p<i)ri>caQ oder q

(Hesych append)
|

^ ^»^\ BV ^JJ^.tXJf A vgl Anm 7
|

^ ^^^^l\

Codd Cas
I

'^ fehlt V
I

> y^Ja_AJe._i
^^_J,.^^5

ABV vgl Anm 8
(

'' Licl+^Jf^tX-jf AB '^of V vgl Anm 9
|

^ so Steinschn nach M, fehlt

in ABV Cas vgl Anm 10: im Griech ä
|

™ ^^\.jmVm.s V j^ « L.ww.ytA,i A
^jXjJ^.^/3 B

I

" im Griech ä 1
" «^^==» B

|

i' LjSÜ) V LäSL«

AB
I

1 IJbU (C-^Jvi B '/o ^h.yi V '-C J^J'wi" A
|

^" im Griech ä
|

(1) ähnlich T' ^J^UÄj^'f B I
(2) öy:^^ l^ o*^^ I G^) «talt Titel IG

und 18 haben VMB ^ .^IxS'jjb-JU^ ^y^'%3 J_j.j >L.*ÄAi.f ^ ^»jLcS'

^ IwjIä.^ «C'^'liLo (j^^ia. ^JcOf j-^fcXj" 1^ ^^iö^Ls J-?^^^^ vLA2j:Ä.f

, tüdLü/) ä jwlJf i, nur dass in il/das erste ,LA£JCi.f- in -B die letzten vier

Worte It ^\.-^ fehlen: vgl die Anm 10
| (4) der Titel 20 fehlt in B, steht

aber in MV
\ (5) Titel 21 eljcnso

|
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^•-^ 'cJ^^;-^ ^5;*-» ^s*^^.)
"^^-^^ ü'*^^

<^> 29

* 'b^i V Gas
I

'^ ^^UJf B
I

" y^U^Aj B yw-^icU^ V
^ja»~aJoLwO«-*w A

I

'^ im Griech jetzt eine
|

^ der Titel fehlt in B
|

x_J ii_jl_Ä_^= A ^Ur Gas
I

f JoL^Jf alle Codd des K und Gas

(^LAw-^Jf £V über 31 weiss ich nichts
|

^ i^-^b? ,Jo.j.j' A ^^J.jJ>

(j^U V
1

^ im Griech ä [

» &j ioU5^A i^UT Gas der Titel

fehlt in B ist aber am Rande nachgetragen
[

^ s».4^y B fehlt Gas
j

1 ^-f^^io (^^U B LvJ^io ^5^li V Lo«MbjvLi A |
"»im Griech keine

bestimmte Angabe
|

^ ^—>Lc5^Gas, welche Variante ich, wie die ähn-

lichen xi Äjl^r, iCi-ws xj («jlÄ^etc nicht mehr notire
|

° i^ÄJ B L.o

j.:^ fehlt Üs
I

»' ^.b 7 (5^Uj ^'1 1-1 ^»^J^ L^Ai U.sj

' (j^J^'^io A
I

6 ^^^yss' Godd
I

* ^Ä^rL/f^A« V ^«.äL^a« AB
|

" so im Hesych, bei DL äß [

"^' y^A^xi V yj^A^Äi A |

^'^ so

Hesych, bei DL ä
|

(1) ähnlich Us
|

(2) Titel 23 fehlt iu B steht aber in 31 V
| (3) ebenso

Titel 27
I

(4) äJliLo uj^L^^ixioLi' ^^ v^jUrUs mit Griechischem Namen, wie

im fgd bis 33 vgl Aum 12: ebenso Cas 30—33
|



^jUdLä/j '(^JLiLo ^^yjvjiij

^'^ H^axT^jJ! ^•:iU^lf 3 ;U^JI ^cl,^llJü.i^ ^^. ^cXJf xjUT 35

a ^J^lx^^^X^ ABV Gas vgl Us
|

^ ye_j doppelt A
|

"^-^ fehlt

Gas
I

"^ so ^ obwol undeutlich und V UiJJaJ:^^jL3 AB LaAi:2i\«.jL V
ljul?j«j( Gas

I

llber qiiem inscripsit tradatns minores, nuncujjatiis

onuraliia M nach Steinschn
|

® |^_^L_l2._ia.^f M nach Steinschn

^_>j_j'LiiAvJ^-wy^Jf V ^AJ'l^.ie.^'^JI A (jj«Li2-w.ii^Avwj( B liiAw.ÄAvJf Cas

is-A-jlizAvJiwAsJf V ai-A_jLi2.A«.j*-wJf M s>Ah.^iyM^\ B vgl Anm 15
|

f der Titel fehlt B 'Jl 3, ä**-^ Gas vgl Us
|

s ^^^^1 V ^^.ääajI M
jj^.._iLA-.w.-i'f A

I

^ ^iiU A
1

i ciJ^'U-« V Cas
I

k 1^;;^ ^Y
I

jj**>UAjf A (j^ÄAAjfB
I

"^j^t-jj^f Godd
[

° fehlt V
|

p ^<Xvil

B
I

1 ^yiAkA,Li V ^üikAJs.i5 A ^^-äJa^J B
]

(1) ÄJlii>J j^LoLa^vÜ i^jLäS^ F ebenso ^, nur hat diese ^J/wLA^-c^L>
J

(2) cy^llüA^ j^jUo" UAJ_j.ii5 ^LÄ5"add üs, vgl Anm 13
1 (3) LäA^j^^f ^[jS

^UJÜLc ij^IaüJI ye^ Us vgl Anm 14
|

(1) Us fügt hier ein ^liC^'f yffi^
|

(5) '^Jf 3 s-jl^Us — diese Abweichung nutirc ich nicht weiter
|

(*i) _jül

L§aA;5^ fehlt Us
I

(7) Us fügt hier ein i^UdlÄ* yX^.)\ XäLwo 3 ^\.'Xf

vgl Anm 13
|
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^^iU^ V (-.iUJf^ -U^n ^ xjUr 39

^^lLjLo f ^ijJL^'f '^^U^lf ^ xjUr 41

^:iJ!^$lÄ/o r y^ÄAJf
J,

2ijlÄ5^ 42

&jLiL«3 j^^^^s.JL y^if i^ icjüo 43
• 44

^iJ^SLÄX) M* (jLa^} «jUi: 3, xjLx^' 48

"* ^+-^_j^ ''sVsxJf L.g.j j^^äJ! ""^Ixii^^f ^3 c\*.u-^ ^jüsJf i^jU^ 49

'^ ^x«.kj9 B (^vkkj. c'*-^r?5 R-^k^' Cas vgl Us
|

^ im Griecli

jetzt «e««J, nach app Hesych Iri \

"" so im Gricch TTspl oupavou, dem

die Araber Tcepi x6c(J.ou immer anhängen: ^^.£. Cas
|

"^ pL/jl x\
j

° so BV Cas ^'--aJ.( A^rj ^ L.^^^ UV
\

^ fehlt B, am

Rande nachgebessert |

^ ^^%{.mi.j^m.s VM j^^lAw.Ai' A jjj^Iaaaa^j B
|

' ^.A-i^ AV v-A-io B
I

k ^;o^i:^iy^ Codd
[

U.vC.ä Bi?F e A

y.^^ y.jM.^^ V V-CÖ.Ä ij>^^ii^ Cas vgl Anm 20
|

"' ^L^dÄf A
[

" sIa.:^!

57 ° fehlt B, am Rande verbessert
j

^ ^^Ji-jl^j^ V ^^_ä_jf^ A
^j«.Aj!.

5 B
I

'^1 der Titel fehlt in B und ist am Rande nachgeholt,

ebenso in A der Rest dieses und der xVnfang des folgenden Titels bis

(1) Us hat den gricchisclicn Namen aber mit dem Artikel i^^^iiJ J|,

der Zusatz äjlk^f y^^ fehlt
[ (2) Dieser Titel und der folgende fehlen in B\
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kJÜLo U^^i-; ^UJ-f ;Url ^^M^io ;^ ioUr 52

(jUJliLo °ci.LuJf ^ i^AxT^-^ 5-4

^^^IÜLäx) '^iAj^5^Ap JoLa^a^ at4-^. (^<^if t^AxS' üG

cj^lLäx! t^ ^iUÄAAi: J,jL,ww.^ ^^\ (^tX-f ^j'-Ä5 57

°'oL;üOI fÄ5> ^ w<ju ^üjLlo n ,«.wiil ^^.^^ (jj^Jf xjUs" 58

J^U'f^^cf^ ^'^ö^^A}] °^L^-f^ ^w.Äjf ^Lv.i1^ "^'^y r^''"'

»—
^ iUjLCJl Gas (jöN^'l (JvÄ äÄjlXJf BV

\

^' ij^'-^^y^ V (j^J>«-J

B, A unsicher, welclies von beiden
]

"" fehlt V Gas BV
\

'^ sLaJ^I

V Casus
I

° obUÄJI V
I

^ xaa5^ Gas
\

- B so corr aus l^^i
|

^ fehlt A
I

' ^i>j-'^^.^ V
1

k c\Ä.vAi5 B Ä-vxA.>kJf Jjl.w-t.jf ^ ^jU5^

Gas über V bin ich nicht ganz sicher. Die Bücherzahl ist im Griech

übereinstimmend Xtj
|

^ o^SljLo A
[

"^ oUX3 A
|

"^
(j'-^V-'f alle

ausser Gas
|

° Gas lässt das « aus, wie oft bei solchen Aufzählungen,

ich notire diese Abweichung niclit weiter
|

^ J^ää+JI^ V
|

i L^Äx» B
|

(1) RiLiLo 5^^ ^4ÄJt J^Jö ^^
^bif Us

I
(2) Der Titel fehlt in F,

J5 hat ihn wie die Codd des K
] (3) ebenso Titel 55

| (4) 11 Kh V 150 (cf 111):

ÜJLiLc SyÄv.Ä /«A*^: ei' schiebt also zwischen uX'.xa 8 imd 9U(jix.a i'i noch :T:£p\

ijLEiT,; y.^i ein; letztere Zahl weist auf eine Confusion
| (5) 'iy^^}\m ^juJü}\

Us
I (6) kA^sJf. JwÄiJf. Us: das folgende lautet in V ^\y.^^\ pU-jU

ci>!v>»s>_j4.H p'_^j'_j <^^y:L\^ wCC^Jt^ ^^1 ^!^- -ß ähnlich
|
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Lxi. '' d^f J«.s>^jf pUjU J^äif xa^-ä. «äj Ix) "^pi^i^ cjls'wÜ

icu^tLüxi 'i ^«Js^if jVAw.i' Ä^AVi, ;^J^Ji iol^S^ 59

J^-äJI ^i "iiJwCAJ" ^^xJf 'i£^*.AcJ( ^*-w.i °ü*.^s j5JJf &jUr GO

cjl/otXÄ^ "tX-=s»«.j' ^jLj ^^M^-äif "x^i'lÄxi ^i ^Ä+AUN ;^tXJi &jIä5^ 61

(JW. A A«l J ^4.,VAJa ÜaÜ^IUÄ V;dLä«.^«.JO Ä4.AVN (^tXjf &AaS 6-1:

^xiliLo '^'LüAio.J

"(JA*—-v Awl_j' ^AAfcj« XAaAAjb cjl£«.^«.x) \+Au\ (^tA-JI ^ijl.Ä> 65

^^^
. .^ Liöf . .tL^ü^Aw^j^ oLc^^Jf '''o^j &jf«JL£: ;^tXJ( &jU5^ 66

* j.5tXJ« B
I

^ ^/o Gas die Lesart von V bei den beiden letzten

».nXj ist mir nicbt klar
j

° claJI« und das folgende bis zum Ende

des Titels fehlt Gas
]

'^ cuftX.Ä.^f AB
|

^ a./^ääj A *.aw.ä.o ß
[

* qa*._a_a^(.L_jl> B
I

^ \^^'£ B
I

^ c\+A^i' B ii.«.^i' V Gas By\
i-i fehlt Gas

|

^ ebenso
|

^ ä.*-w.5 B
]

"^ x^iU^ B
]

^ 4Xi>^

B
I

° (jÄAÄÄJf A
I

P i^ji^f^^s^if V ^L^l^^if A ^i:l.«.lv.^i'f

B
I

' 1 im Griech ß ,j^a.xXj» «av.j' ^ Gas
|

^ der ganze Titel ist in

B nur am Rande nachgetragen LäaI?. OIcX-w-a^Lj V LÄAij«c>ltXAA*.Lj B

LüAAiö^ol tX—A*/lxi A
I

^ im Griech 5
|

' ^AÄAAi^ B
|

^^ auch

Gas hat liier die Griechischen Worte
|

(Jj^aauÜ" A (ja^awLj Gas ^j^a^Lj

B \ju.—vül V
I

- "*^
I ä__A_*w«._xi AB Gas L.^a.A^^.<) V

|

^^ o^aj B
"^ LiöffyLA^Io B ^iöML^U V LÄJ(^fL.L^ A

|

(1) (V-tyj ,^X) x,wäi'lÄ/5 ^ (w>Iä5^Us
1

(L>) Us schiebt ein äaJI 3i-jIä5'G2

üJLäx) »j-Cw»c idJ^j (jjy^Avlia*w.jf
(«r-*-**^:? (''o'^ "^'"'^ -^) ^^^i*-^ darauf ^^LäS^Gü

ü—JL_ii_-o ^^'^Ü^ *jv( (-Ö cij!^UJI) vc^jIä^^^JI ,3
(vgl Aum 25 )|
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'^ l_ii_A«._j s

.

I ^t-Au-j. KjtXJtXÄ-'l ^Ia^^SL) x4^s i^tXJi xjLä^ C8

^4.A«o« lÄAj«.iiJI ^ äX«jiäav.x) t>.tX.Ä. (*->«-äJ' Ä-»-«') ^5^^-' ^.jsUC^ 70

^_-<! O.tX-:?^ ^—§—^
'

P» «.Äj icjt.£».-ö».x) i^jLxi ai^-^A/s (^cVJf äjLä5' 71

1)1
I

.-. 1
(

k . t J I

^UJUx) HJ:rUj^A:S?of 72

°
(JaaI^aa/ J.J ^+a^aJ. tXjiX-SXÄJl |VJ«^J' («^-J Ä^AA/N (^cV.jf itjtxJ " 7o

^ der ganze Titel fehlt in A ^-^Lä-S" bei Gas
|

'' (54>^f B
j

*"
Lis.vu^j«f A, B unsicher ob ebenso oder LLaJJ, V \.i2.jSjJ»^

|

^ ji,

Jo^"^-^-' BV Gas
I

« ^iuJ«_Lif A
|

^ (*_jiL5 A [«.j^-Äj B [

s (j^.^L^^^j

V
I

'' cja-Ä-oa^is Godd: im Griechischen ß |
' f^.^ ^^ r**^. ^^

Gas
I

^ ömiX^ V Gas
I

^ (J^NaLvj.J AB
|

"' JA^A*>^Ij A (JJJw^.^^Lo

B ^.^^b V 1
«^ U^Uj ^a-=^-c} A LisUj ^^A:$i'f B LicUx- ^j.A^I

V
I

° der Titel ist am Rande nachgeholt B
|

(jwJCa«».j B
|

i* (jw.^j\.I

Gas, welcher hier und 74 die Griechischen Worte hat, (jjj-4.AJs.f V
|

(1) Die folgenden Titel gibt V so: kilü-c LiL;Cvic tXjJ.:^' ,i l-sLä^

iiyL_Ä^ ö«_X) ,3 i^^Lo (cj^'Läx) iiy^Lj' LäAJ^i: J.tX:^'
l^'r'.J"^'^' 3 ^—>l-^

steht im ersten LßAj«.Jb, dagegen fehlt das folgende iülüx! und der nächste

Titel bis Liixj».]^, so dass i^Ij^^Lj auf das erste LiLo«.iö folgt; im dritten

Titel hat sie ^y.'d-j^j am Schluss des vierten aber ^LjcJLJLx' vgl Anm 30 I

(2) Us schiebt hier ein L_^_^_»._jt_Ä_^! ^x}\ lX-J^Xs^aJI ääL^o 3 ioLä5'
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HIsUaJLj^^j (^-».-w-j^ ^'^'^JkSl^JI ''^Ixf is.4.^.^ ^j.j| xjU$" 74

®^_isU^J»yJ «••J^^ ^kSL*/^*^' ^cyl/f4^.ii^ X»*«^ ;^tXJ( äjLä5 75

° J,>4.-*-A_^-J" ^5—^^ ^^^^^^^t^-^f J^jL^v-JI Ä4-WN i^LXJf ioU5^ 76

^1 bL.*jJLx»«.Ajf -^vtJj icjf j.-5iXAjf ujLo '^ x^wwws ;^JJf xjUo 78

^ljdLä/>

(3)

tS"
^-ii-if ^^x) JoLav.^ oIa.oI iw-wj ;^^^ xjLäS' 79

^ äjLjcS^A, B, in dem durch falsche Nachtragung am Rande Con-

fusion in diesen und die zwei folgenden Titel gekommen ist, <::j\.^iXÄX!
j

B in Corr ursprünglich 'JCaj^^.j
]

"^ ^j^yjius.^ ijUj'Cas jetzt imGriech Xtj
|

« der Titel fehlt A ist am Rande nachgetragen B
|

^j.^U.aw^>.J B

^isL4^^^ V 1
M^I^äI^cXj B ys^^y:i V vgl Anm 31

|

s~s ^S!>^

Juä;Ca»a.j Gas J^+ÄÄ^j (^is^ B
1

'' ^j^kp^l Codd und Gas vgl üs und

Anm 32 |

' UsL^^.j-j A LbUÄ*w^o B, wo die Punkte über dem

Ä nachher getilgt sind LJ^L-^-u/^ -j V
]

^ LIä^j! AB L-Uüf V
j

1 im Griech ß ]

^ fehlt A
]

^ (^*v.Jf VGas
[

°Li5LJ.Äj^lj A

LbUJl*J)b mit zwei Punkten über * B LJoL^—Lä-j^L V Gas der

das Griechische hat
\

im Griech des Hesych app 175 xtTzd^r^üaQ
\

p die im

Ar angezogenen des Theophrast y |

i »^m\ Gas
|

^ LicLA+Aw^Äjf B

LbU*«^l A LicU^-^xf V
1

^ ÜöUa*/^^ a LiöL+^^^j V LIoUaj^^o b
|

B fehlt V
1

^- im Griech ß 1

(1) ^A^x, ^ v'^ "^'
'^^'^ '^^*®^ ""'^ '^^^' folgende fehlen B

\

(2)-(2)

^^*Ä*'JI L^*äa1.u ^AJf Us
I (3) ^ki\ ^ ^\jS'

I
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^'^-JbL5jLj>L ^*^^.) ''^t<ÄxJ' v^-?i>-^' ^ ^*'^) ^^^^ äjUs' 80

^ü^ff '^ U?.+^; vc^NSLäx o.JLi- v£lJ3 ^Jj:j_5 '^ül^Uif ^LÄ^(f c d

^jj«Jübivli *^ ^4.Au.j. (.IäJLä/o (^jt«.J! ^ vilJj» y^.^ I

^-^ rr '"(j^A^Lic^^j ^+-^r:; sii^UJ-üJI j, ^^^^ ^cjJI ^4^1x5^ 82

Ä,JljLo

^
f J^_*Jt A 7 Cas ItX-Ä-Jf BV f Joiil ^

j
'^ j^IsÜLcXj^Lj A

j^LjljtXjsLi B ^j^LoLtXjvL V
1

<= xJliixj w:i^£. y.«,^^ VM Cas
|

'^ (oy^?^l-£- A ^*äjAä Y Cas der das griechische Wort hat ,^^ÄJ%lr

B
I

<• das folgende bis Ende des Titels hat Cas in äusserlich anderer

Fassung, aber ohne wesentliche Variante
]

* '^-^^ B, welche Les-

art verschiedentlich wiederkehrt aber hier nicht weiter erwähnt wird
|

s-s in B am Rande nachgetragen
|

'' R^LäJI V
|

^-' fehlt A
|

^ fehlt B
|

^ ^j_5._iU-Ä^U AB ^^Ä4.r.U V
I

"^ ^;^^Lb^^j V j^AJoliiJj^j A

^j/*AuLi:NO B in Corr, ursprünglich stand ij^loUs^j
\

" der Schluss

des Titels fehlt Cas I

«-» cij^lLiLo ^1 AB ui)UjJix! ^ V vgl Anm 36
|

(1) Dieser Titel lautet in U? unter Auflösung des Anm 35 erörterten

Verhältnisses ^:yU«J5J( ^ |^^\J^^s yu^SLüxt yuU£. Ü^^^äJI ^^ ujLx^s

(jÜJÜLo ^bl^A^f JU/l^- 3 wä.f oU^ In J5 fehlt der Anfang hiervon

bis iüLftx) (jsdAÄJf
I (2) ^j^yj^s.^ öwli' 7?

I (3) oLotXäx) jS, ^is-t ^Ix^
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ys^'^ ''L^kJ^j ^4^J. ^tX+if &a*;La^ \+^^ i^tXJt ""äjUS^^^^ 84

d

iÜLiLo dLJj Jji;o
s^ ^:^f ^U5" 86

-—_A«>_J^ C-'LojLa+Ü ^i ^'^^
vis.1 i*_>Uc^ ii+^s ;^JJf ioUS^ 87

(^nL_j ^_4.a«.-j« "^-/cüf i 5"=>-' <^lXi i^-^^j (^^M &jU:5' 89

^ isLüif V
1

'^ LJaJ^j B LkJ^J V LJaJJ A Gas hat den

Griech Namen
|

•=—
•= fehlt Gas

|

'^ im Griech pvT] vgl Anm 37
|

<> so F c^LS"! jö- i? ^I^SUj ABY ^I^SIXj Gas
|

'^ UsUj^^\ V
LirLj.Aw^x'aJijl Gas der den Griech Titel anführt Lbl+Aw^üül B mit

einem ausgestrichnen 8 vor dem Lb, UaL^j^jCyjcy A
|

^ fehlt nrspr B
[

der ganze Titel steht in den drei Hss von K, nur Gas lässt ihn aus und

in V geht es von jXo an weiter ^icLowA^jf ^4-w.j. (jöLi'LuJfj 'iXjj,

so dass also das Ende dieses und der Anfang des folgenden Titels weg-

gefallen sind
I

^' der Titel fehlt in A, über V vgl s ^^^^L»jwA^\ot

oder ^^L+j^A^Vjf B
|

'-' v-sUS^ Gas Us
|

^ so BBV oLa^-'f

AV Gas
I

^ ^c•^ \J**^ l^)^ -^ tS*^ LK*^;'-? ß /c*« LK*^)^-? "^
|

'" so B (mit Rasur am Ende) A BV Ci,'!^Lji/c ci\*« V Gas
|

° so Gas

j^Lx'ül alle andern
|

" »3«*.=^ B ^.^y^ A
|

(1) (^lXä.1. &jL/o K\i *.5j (WC^'I JlXä* ^<Xjf &*vlx*w ^^ i^sLäS^

SwjyA.^X>L5tX/: (^^^H^i^ÄA**/^ -ß, r iilmlich, aber v^3. | (2) 'x '& o«.-w ätX^

Us
I

(3) y-^\ fehlt F Cas
| (4) ^( folilt Us

|
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(1)

^->^i:.i "^^rcXj x-^..v/ xj ^'^ur 90

* das Stück von v^aäXjI bis vä>I fehlt bei Gas der aber den Namen

'ApTS[J.ov hat
1

^^Vi^ B
|

^ J-r*; V ]

'^ so V F und B in Corr,

letzterer hatte zuerst ^^».—Ä—j^—X—^jfy—J, j^»-ä-A_+=Jf A ^«.äaAj! B\
d ».-jI-xSa

1

<^-«' v-5l3^j
f^^^

A v-^j^j ^;*A*/. BV vgl Us
|

^ Ä.^Ur

hatA
I

s Laa1;;a,Lj A
I

^ (jA^Ai.NtXjf AB jjw^äaj^^J. J f Us Gas

den Namen wie V in richtiger Form
|

' hy-^ ^ ähnlich V Gas BV
f^^i. B

I

k-k IsaSj l^ j^v UvAi^ Gas
I

1 [W A f^J B [*.J V
I

"^(X^

AB lX^ V
I

"so aus (^ B |

° Gas l)at den Namen richtig, ebenso V,

^jj^ÄAJ.vtXjf AB, wUclXj! V j^AAw..tXjf i?, wo dafür aber das folgende

(_^i wegbleibt
|

p fehlt V Gas vgl Us
[

i fehlt A
|

'• JjU.^ A
|

^ (jo._j«^ V ijdjiy£. B
1

* Qv*.A/!s, fl^Aw A (ji<j..y8^La^ (iji undeut-

licli) B Gas U.s haben den Namen richtig
|

(1)— (1) fehlt Us, der aber hinter ^a.ÄA.i»jf hinzufügt ^yNlLü^ (s ÜLfc J?) StXiCl

(2) v—i'l <:jKSiX-'J ^i ioLä5^ Us
I

(3)— (3) &Ai c^+.:S^^ r^->^ i—jUcS^

JJl^^ ätXc U?
1 (4) -(4) JoL«.s Us

I
(5) B hat den Passus so: ^aS"

6.i2,AvJ s^jCf, F ähnlich, nur lautet der Schluss i j,_jw_^'«cX3l t-jlÄ5 ^i

2
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f

"jj.v,Aiüj.icüi ^^4-«^^ v_JaJI ^Ji"*-« -«^V-t-T* i^ Xjljc5'^'^ 9G

'^ in A undeutlich, B nur amRande
|

^ (j>*jJtjüöLif A ^jAfcAÜJjJcLjf

B (j^6.iüwiöLif V, Cas hat es in richtiger Form, bricht aber wie V hinter

dem Worte ab
|

<= jW BV
|

^ L^-i-u/^i^ V
|

^ ^^^^y^jJJsj ß in Corr

am Anfang dW
|

^ (j/j.A£.( AB, letztere das £. in Corr (jj*wL«c.f V[

^ so B am Rande, im Text stand 1 §—V \
AB haben L+j(c> iy^J

(1) von hier ab geht üs weiter y^ajy+JJaj JU' v^^iajf (^jl-xx» 3, l->Lc5'

NACHTRAO.

S 5 Z 1 ^^4-w..:) Ji*^ fehlt Cas
]

S 8« lU*^^ fehlt Cas
|

S 10«

udI^^::^ statt &5^r^ Cas
|

S lO^ kJLiLo statt cjI^^Ux- V Cas
j

Sil

Z 6 ü_A_Ä_A.^kJ( Cas
I

S 16 Z 11 lu*^. fehlt A
]

S 17 Z 4

^j.i ^J^Ajli£Ja^,^l B
I

S 17 Z 8 ^^ijf^räj A <^^^^f\Xj B



VEßZEICHNISS DER ARISTOTELISCHEN SCHKIFTEN AUS
DEM BUCHE DES PTOLEMAEUS AN GALLUS.

Berl. Ar.

1 [TTcp!.] (^i\oao(^icf.c 7' 1

3 00910-7]? ä 2

4 Tiepi Stx atoouvifjc 6 3
5 Tcspt TüaiSsia? 5 4
6 Tcspt e'jyevst'a:; e 5

7 TTspi T^rotTjTwv y <;

8 Tcspt, ßaacXsc'a? q 7
9 Tuspi aya^ou i ;8

10 'Apxuxa? 7 9

11 Tcspl Tov aTo'fxov Ypa[ji.(JLwv 7 10

12 Tcepi StxaLov § [?] II

13 Tispl, S!.a9opa£; [?] 8 t2

14 spoxixtov 7 13

15 Tzegl £l5«Xci)v [s'.Süv? tS/a;;?] 7 14

16 [*Ta ex*] nXaxovoc TccXt-ceta? ß l-S

17 [*Ta £X nXccTüvo;* ?]

18 TCspi -riSov-^C C!^?] 16

19 [ p.aT:a?]

20 TCept, X!.VT,C£t)V TJ 17

21 [j.r,)(_a[v!.xa] zpoßXir][i.aTa ß IB

22 -ö'xvTj;; 7ro!.7]T!.x-^?* xaxa nu'3'a7op£!!ou?*ß 1^

23 TTEpt, 7:v£U[j,axoc 7 20

24 [jzigl] 7rpoßXT|[j.aTov 7 21

25 TCöpi xoij Nfit'X« 7 22

^ Die gesperrt gedruckten Xamen sind in Arabischer Transcription vor-

handen; für den Griechischen Wortlaut der von * eingeschlossenen Stellen

kann ich nicht bürgen.
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Berl. Ar.

26 Tcepi Tou 9oXsuei,v ä 23

27 TTspt [?] TEXVov cuva^oy-r) [^<;?J ä 24

28 [Tiept] 9t,Xia(; y
"25

29 [xax'<]yoptac ä] 25^

30 Tuepl £pfi.7)V£ia^ ä* 26

31 dvaXurtxa ß 27

32 a7io5£i,XTt.xa ß 28

33 öocptaTtxol [eXsYX^i] ä 29

34 '^^ixov {xsyaXov ß 30

35 TjJ^!.Xc5v Eij87][J.SIOV 7j 31

36 7roXt,x(.xov vj 32

37 [xsp'^C] pi^TOpt-x-Jj? y 33

38 9uat.X'r]^ axpoacjsw? ^ 34

39 Ttspi. oupavou xai x6ci[j.ou 8 35

40 TTspi ysvs'csoc xai 90opa(; ß 36

41 jxsTsopoXoyixüv 8 37

42 Tcep!. 4*^X''i? T 38

43 TCsp'- alajiQ(3£o^ xat aiö^ifjTcSv ä 39

44 TTspt ^v-fj^aT]^ [xai ava[j.v7]C£o?] . 40

45 Tcspt. uTivou xat, [sypYjYopaeuc;] ä

46 [TOpi] xi-VKJceoc . . 41

47 . . . ^oü . avaT0[X(5v ^

48 TCepi ?«OV TCOWTTQTOV Z ' 42

49 [Tcepl] ^ol'xov [xopcov 5 43

50 TTSpl ^o . . yeveaeo? s 44

51 Tispt TzogticLQ ÖL 45

52 Tcepl \}.ot.y.go^i6x'rf:oQ xai ßpax^ußt-oxrjxo^ ä 46

53 Tcspt ?«"?]<; xal ^avaxou ä 47

54 TTspi 9UT(5v ß 48

55 Tcept. TÜv [xexa toc 9uat.xa ly 49

56 7cpoßXi(][xaxa uXtxa ä^ 50

57 7ipoßX'i(][j.axa 9\JGtxa 5 51

58 hiaigiazic, xq' 52

59 Statpeat,? nXa'xovoi; c, 53

60 Scaipeaii; * ujco'ä^saeov a'f uTCoxt^evxat, ev xw Xoyo xat utcoxsiv-

xai [?]* y
*

' '

54

1 Ueber 26*^ Ar roTCixa tj und 82^ Ar xiiycii; TiotTf]Ttx^? ß vgl Anm 13.

2 56'' TCpoßXTQ|xa-a T:ep\ ol'vou tcotou xal fieSr)? xß [? vgl S 11 (4)]. 3 weniger

verbürgt t^ vgl ebd. 4 ob ^väu|AiQ(JiaTcov diatpe'aei?? vgl Anm 22.



21

Beil. Ä.r.

61 iKi)(^&igri[kC(.XG(. X^ 55

G2 svCTaaet.? t-y
^ 55''

63 ^£Gst^ Tb bb"

64 ^eaet.? s'poTcxat ä -56

65 ^e'aeic 9ua!.xaL ä 57

6ß . .. . ^saeov? [ä?] 58

67 opot, iq _ 59

68 6pf.GTt.xa 5 60

69 7C£pt Op!.G}JLOij XOTTIXOU ä 61

70 TCpo? OpOUC T0TC!.X(5v
"f

62

71 xpöi? opoufj ^scetc ... 63

72 [7rpo<; opou(;] £7ü(.x£!'P'»i!Ji-ai:a ß
63''

73 7cp6<; To\}<; optafxoui; ß -6-4

74 TüpoßX-r^fxaxa ^'^ 65

75 TrpoßX-rjfxaxov TcpoayopsD . • . Y
'-Öß

76 7cpoßA7](jLaTa syxuxXia 5 67

77 TrapayysXfxaTa 5 68

78 iJ7C0[jLVif][JLaTa ß 69

79 TCpoßXirjp.aTa .... laxpixa e 70

80 TTspL 5taiT7]^ ä 71

81 Y£op7t.x(5v C (od. ie)^ 72

a 7C£pl uypov ä 73

b xsp'- ^Yjpwv cc* 74

C TC£p'. XOtVtO? GUIxßfißlfjXOTUV ( GUjJLßaWOVTOV? ) öc (od. y) 75

d 7ü£pt (Jl£T£Wp«V Y (ß) 76

e *;i:£pc ^wov y£V£G£0(;* ß 77

f 7r£pt Tou auTOu ß 78

82 TcpoTOcöS!.^ Xy (od. xy) 79

83 7rpoTaG£(.c aXXat. ^ 80

84 7üoX!.T£ia(. *£öTt. Ss api.'ä^[Ji6(; 57][ji.ov xai TcoXfiov ä(; [xvif][JLO-

v£U£(,* p^a 81

85 uTTOjjLVTf^^aa-ca iq 82

86 {)7i:o[JLvrj[j.aTa ä _
82'

87 £TC(.x.£tpTQP'-aTOV ä 83

88 *7C£pL T^? TCpO? Tt* [V] ÖC (od. q) 84

1 vgl die Anmm 24 25. 2 weniger gut bezeugt äö]. 3 Vgl über das

Verhältniss dieser zu den folgenden Schriften Anm 35 4 hier wird noch

von 2 Hss eine Schrift über den Puls (Ar 74'') eingeschoben.
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Berl. Ar,

89 xspi xpovou ä 85

*ßLßX''a uTcapxovra sv ß'.ßXco^iqxv) * 'ÄTceXXtxwvxoi; .... 86

90 *(Xvr(|xovt,xov aXXo** 88

91 *£7r'.c:TOAat,'Api.a-OTeXoui; 6r^ cuv£X£^£v 'Apre'fxov ev ß',ßM0i<;* t] 87

92 TcoXiTsia ß 89

93 xai *smcToXat aXXat, a? sypev 'AvSpov-xo? sv x ßtßXio!,;;* 90

94 xal . . *u7co[j[.v7j[JLaT:6)v . . . eupiqasi,? dpt'TjJiov xai ap^dc^^ auxcov sv

Xoyo 7i:s'[j.7ciro 'AvSpovixou Tcspt Tc'vaxo:; ß'-ßXiov 'Apia-co-

Ts'Xou?*

95 aTcoprjjJLarov 'Ofxifjptxov *s'v U ßißXt'o!.^* 91

96 TTSp', laxptXTji; 92

1 oder {cnofjLVT'fjLotTa. 2 oder cvofjLaia, vielleicht xa\ ovoVctTa zal !ipx.c^;.



ANmßKÜNGEN.

1 (S 5 Z 2) Ich glaube jetzt bestimmt, dass der Name Gallus zu

lesen ist, wie ich noch zweifelnd in meiner Abhandlung über die

Griechischen Philosophen in der Arabischen Ucberlieferung
vorschlug; der Punct des £• fehlt nur in A sowohl hier als am Schluss des

Verzeichnisses; B hat ihn wenigstens an der vorliegenden, V an beiden

Stellen, die Codd des Us durchgängig, und das f, welches in den letz-

teren auch nicht überliefert ist, erklärt sich in den Hss von K sehr

einfach aus einem zu gross geratheuen senkrechten Fetha über dem (^

von 1^1.

2 (S 5 Z 3) Ich habe die Angaben über die Bücherzahl der einzelnen

Schriften in Ziffern gegeben , weil ich glaube, dass sie so im Archetypus

unserer Hss ausgedrückt waren. Dies geht nicht nur aus einzelnen der

im weiteren Verlauf anzuführenden Varianten, sondern besonders unwi-

derleglich aus der in Anm 36 behandelten Stelle hervor. Was die hier

benutzten Hss angeht, so hat nur A die Ziffern immer, B lediglich die

\"i bei dem *.-vwJLM ii^t-^^s t5*^' V^'^ C-^'" ^^) beibehalten; diejenigen

Lesarten, welche nur in Bezug auf Genus oder Orthographie der Zahl-

wörter abweichen, berücksichtige ich nicht.

3 (S 5 Z 5) Dass der hier angegebene Griechische Titel aus zwei ver-

schiedenen zusammengeworfen ist, wird im Berliner Aristoteles mit Recht

angenommen. Nur lässt sich aus (jA».AJij«_b« oder wie sonst nicht wohl

'KgoT^i.7Z~i>i6c, herauslesen. Auf das richtige weist Us hin, der an dritter

Stelle die xij^vq pYjTOptxirj hat, d h hier die Schrift Tuspl §yf:ogi'Kr^c, t]

FpuXXoi;, welche auch im Verzeichniss des Diogenes zwischen dem Buch

Tuept 9',Xococp'!a(; und dem (jOC^iaxriC, steht, und, da die Verbesserung von

(jji*>Jij«_b« in (jw.Ai;\«Jijj := p'/]Top',X7J;; keinerlei Bedenken hat (vgl auch

die Varianten zu Nr 37), hier ursprünglich die zweite Stelle eingenom-

men haben wird. Anlass zu der Auslassung einiger Worte gab das bei

beiden Schriften hinzugefügte c-j^Lä* I" .
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4 (S 5 Z 2) Dass die Hs des Escurial die Griechischen Titel nicht

haben sollte, ist mir nicht so wahrscheinlich, als dass Casiri sie in den

meisten Fällen überging, weil er in den überall verdorbenen Worten sich

nicht zurechtfand.

5 (S6 Z 1 1) Dieser Titel ist zu übersetzen über das wofür das Epi-
theton „gerecht'" (^JtXxjf) gilt, aber nicht de eo ad quem (l.*.Ai

!)

pertinet qualitas iustitiae. Schon wegen des Griechischen ist auch

im Arabischen das Adjectiv vorzuziehen. — Sehr merkwürdig ist die

Variante ^^<KJl\.^.i =^ ^IjLä) in B, da sie mit der im Griechischen an-

gegebenen Bücherzahl ß zusammentrifft; stände irgendwo in der Nähe eine

Schrift von 4 Büchern, so würde ich kein Bedenken tragen, weitere Aen-

derungen vorzunehmen; so aber lässt sich nur vermuthen, dass auch

hier die ursprüngliche Liste arg beschädigt sein muss.

6 (S 7 Z 1) TTspi hiOLCfiogixQ scheint auch mir nicht ganz sicher, obwohl

der Ausfall des <3 im Anfang nach dem ^ von (^^v.i unanstössig (noch

stärkeres zeigen z B auch die Lesarten zu Nr 36), und in der zweiten

Hälfte die Ueberlieferung einstimmig ist. Bedenklich macht mich nur

die Variante (jjvLüj^l in S, die ebensogut aus j^jLaJcJI entstanden sein

kann, wie umgekehrt; im letzteren Falle könnte etwas auf sp!,ax(.xa be-

zügliches dahinter stecken: wie aber die Sachen liegen, ist hia.<jiOg6ii^

immer noch das wahrscheinlichste.

7 (S 7 Z 4) Ich habe ^j. cX.jf = £l§wXov = eiSuv nach dem Berliner

Aristoteles beibehalten, obwohl dem ausführlicheren Arabischen Titel

besser IM7.C, entsprechen würde. Denn die Schrift Kzgi £c8wv wird lo-

gischen Inhalts gewesen sein (D L Tcspt, eiSov "ücd ysvov), ^eb o
sind aber sI'öy] im metaphysischen Sinne, während das logische dboQ

immer durch c «.-j gegeben wird. Zur Noth könnte man auch ibiocQ =
(jA(lli3wj| oder j^'tXjl aus der Ueberlieferung herauslesen, aber immer

etwas gezwungen, und so habe ich ei§«X«v beibehalten, da auch die

Griechische Liste hier Zweifeln Raum lässt. Möglicherweise könnten auch

die drei Schriften Tuepi IhiaQ, Xigi e'.Swv und Tüepi IbCov in eine Schrift

von drei Büchern zusammengeflossen sein, was überhaupt mehrfach der

Grund der abweichenden Zahlen des Arabischen sein dürfte: vgl Anm 25.

8 (S 7 Z 4) Von den beiden im Ar vorgetragenen Vermuthungen ist

mir die erste wegen der Transcription und wegen des zwischen xa und

TTjC ausgefallenen iy. bedenklicher als die zweite, welche nur die Hin-

zulugung eines i vorn nöthig macht (vgl Anm G), denn <jm statt ^j^J

ist keine Variante. Ich liabe daher LlXarcovo^ aufgenommen.

9 (S 7 Z 8) Dass in LbL4.A«.J!_jtXjf yJSovtj? lit'gt, ist zuzugeben, unter

keinen Umständen aber das Li^Lc am Ende so ausser Acht zu lassen,
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wie es im Ar geschieht. Man kcninte an '?j5iJC7[Jia'tra oder -tov denken,

aber auch das ist wegen des il in der Mitte unmöglich, denn diese

beiden Buchslaben einfach herauszuwerfen wäre unmetiiodisch. In Ver-

bindung mit der gleich zu beriihrenden Confusion bei Us machen die

Buchstaben auf mich den Eindruck, dass sie aus zwei Titeln zusammen-

geflossen seien: -w.jl könnte aus (j^J oder (j«.aj entstanden sein, und

-[JiaTa oder -T^fxara bliebe dann übrig, freilich ein zu geringer Rest

als dass man etwas damit anfangen könnte.

10 (S 7 Z 8) Dass die angegebene Bücherzahl überall ausser in M
fehlt, ist auffällig, noch auffälliger die Höhe derselben. Dazu kommt, dass

im Us nicht weniger als drei Schriften auf einander folgen, welche sich

als Auszüge aus Plato, zwei davon aus der Republik, einführen; in die

dritte ist dann die Schrift izs,gl tjSovtJ;; eingeschoben, welche in B dafür

nachher wegbleibt, in 31V aber sofort noch einmal erscheint. Man
darf deswegen, glaube ich, annehmen, dass wenigstens zwei Auszüge

(nach der Arabischen Anschauung) aus Plato in der ursprünglichen Liste

aufgeführt waren, wie sie ja auch in dem Verzeichniss des Diogenes

(21 22) dicht neben einander stehen, das Tcspi 7]5ov'^(; gerieth dann in

den zweiten Titel mitten hinein, und eine nachträglich in den Text mit auf-

genommene Randglosse (^cX-4-~M vAJiXJ' :^= ü-wLa*« oder =z y^^-ycLj)

vermehrte die Verwirrung. Bei K ist ausserdem die zweite auf Plato

bezügliche Schrift ganz, in üs wenigstens die specielleUeberschrift verloren

gegangen, welche sich auf die (j*^axI..j v6[kOi bezogen haben wird. Ich

gebe zu, dass diese Voraussetzungen eben nur Möglichkeiten darstellen,

halte sie aber wenigstens für nicht unwahrscheinlich und sehe keinen an-

dern Weg der Lösung.

11 (S 8 Z 9) Die Uebersetzung von «x)(».ä. durch congregatio geht

nicht gut an; nach allgemeinem Sprachgebrauch sind ä^I«^ kurze aber

inhaltreiche Sätze, Aphorismen, Auszüge; vgl. Fleischer zu Abulf. H. A.

108, 16 und Fihrist 248 fF. passim; zum Ausdruck von GuvaYOY'/] dient

das Wort hier natürlich nur aus Misverständniss.

12 (S8 Zl2) Ich glaube sicher, dass dieKategorien in dem Arabischen

Verzeichniss hier gestanden haben : beide Griechische haben sie vor Tztgl

£p{;.7]VÄLa<;, wo sie ganz naturgemäss hingehören, und dass in den Hss

des Kifti zahlreiche Lücken sind, lehrt schon eine oberflächliche Durch-

sicht. Somit gibt Us den Ausschlag.

13 (S 9 Z 2) An dieser Stelle wage ich nicht die TOTOxa in die Reihe

einzufügen, da sie im Griechischen Index fehlen oder doch zweifelhaft

sind und an ganz andrem Orte vorkommen. Nach der sonstigen Ära-
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bischeu Ordnung folgen sie, wie in unsern Texten des Aristoteles, auf

die zweiten Analytika. In ganz ähnlicher Weise wird unten 32^ Ar

die Poetik von Us allein vor der Rhetorik eingeschoben, während sie

auf dieselbe als achtes Buch des Organon, zu welchem die Araber

beide rechnen, folgen sollte. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Erklärung

dieser wiederkehrenden Erscheinung: entweder sind Topik und Poetik

zur Vervollständigung der Liste, in welcher sie zuerst fehlten, hinzuge-

fügt und aus Versehen an falscher Stelle in den Text gekommen, oder

das Verzeichniss ist von Anfang an in der Partie über das Organon der

gewöhnlichen Arabischen Reihenfolge zu Liebe umgeworfen, und später

dann von neuem in Unordnung gerathen; eine Wahl zwischen beiden

Ansichten wird sich schwer treffen lassen.

14 (S 9 Z 2) Die in K wie in Us bald erscheinenden, bald fehlenden

Zusätze zu den Titeln des Organons, die gewiss ursprünglich den Grie-

chischen Namen ebenso gleichmässig hier beigefügt waren, wie im Fihrist

248 und an der entsprechenden Stelle von K, beweisen wieder die Mangel-

haftigkeit der Ueberlieferung.

15 (S 9 Z 5) Die ersten vier der angeführten Lesarten weisen ent-

schieden auf i^AAjUaAwJ^—w._J!, was ich als genaue Uebersetzung von

Cocp'-CTIXOL in den Text gesetzt habe. Us scheint eine feminine Abstract-

bildung persönlicher Art (Sophistenschaft) zu meinen. Casü-is

LkAAAÄAwJf, welches im Ar vorgezogen ist, würde = ao^iaxai sein, wo-

von doch hier nicht die Rede sein kann. Uebrigens wird im Ar die

Lesart von A etwas anders gegeben, ich glaube aber nicht, dass ich

an dieser Stelle falsch gelesen habe.

16 (S 9 Z 10) Die Buchzahl beweist, dass die acht Bücher 7CoX!.T(.xt,(;

axpoacöo? gemeint sind.

17 (S 10 Z5) H Kh sagt hierüber V 31 »J^f ÜJ^Ltif ^ÜSlf 3, ^UT
•1,\ ij^Uoi.ls.jM^'^ [^ljdLä/3 ^UXjif ^j.Lj ^.] cj!^Iä/o, ohne dass

sich an unserer oder der dem Fihrist 251, 8 entsprechenden Stelle des

Kifti irgend eine Unterstützung für diese Angabe fände, welche wol

nur auf einem Fehler in der Handschrift des Haggi beruht.

18 (S 10 Z 8) Der Titel ist aus den zwei TTspt [xv7][ji.r,^ xal ava[X-

vrjaso«; und Tcspt. utcvou xal sypTfiYopasw^ zusammengefallen, wobei die

Aehnlichkeit der Worte n ö .-n = dva[XV7)Gi(; und ShÄi oder x \h ö >

= iygrf(ogcii^ mitgewirkt haben könnte.

19 (S 10 Z 9) Die Griechischen Worte dieser und der folgenden Titel

sind zum Theil unrettbar verloren. Bezüglich des ersten ist im Av richtig
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der Anfang als y.l-n^atdiC, und der Scliluss als avaTC[AC)V erkannt. Vor

letzterem stehen nun verschiedene K« bunt durcluinander, an denen man

verzweifeln niüsste, kehrten sie niehl auch in den folgenden Umschreibungen

Avieder, und zwar in Nr 50 vor dem deutlichen (jw.Lvw^LjLt (= "^tvi-

CiOC.), d. h. an der Stelle, wo etwa ^c.)OV zu erwarten ist, und in Nr 49

am Anfang des Wortes, welches nach der ebenfalls richtigen Vermuthung

im Ar ^otxwv heissen muss. Hierdurch wird die Lösung ermöglicht ; das

^ ist \, und im 47 und 50 Titel umzustellen (was bei dem Zusammentreffen

mit dem fast identischen • und den vielen f uuanstössig ist); das zunächst

stehende ( stellt kein a vor (im Ar wii*d zoaikun geschrieben) sondern

einfach den Hiatus zwischen dem o und dem folgenden Vocal, ganz

wie in SLxatoa'Jvr,;; (Nr 4) wo es durch die Codices in dieser Function

durchaus gesichert ist: die übrig bleibenden beiden f im ersten Titel

können als Rest von Ü! dva erklärt werden. Dass zweimal das Ende

von ^wuv verloren gegangen , fällt nicht auf, da Auslassungen so häufig

vorkommen, dass sie ohne weiteres angenommen werden können: es

verhält sich damit bei diesen Transcriptionen umgekehrt als mit Hinzu-

fügungen von Buchstaben, welche ich, deutliche Dittographieu etc natürlich

ausgenommen, noch nicht bemerkt habe. Ungelöst bleibt dann nur die

Gruppe 1^^ oder vaJö, die nach Weglassung der überall verkehrten

Puncte auch ^j**.jJo gelesen werden kann — ich weiss mit diesen

Buchstaben aber allerdings nichts anzufangen, da tt^^ a priori möglich,

aber bei xtviqaeG)? hier nicht passend wäre.

20 (S 10 Z 11) jBjLxis habe ich durch TC0c6tT|ta^ übersetzt, weil iütAAis

häufig diesen Begriff ausdrückt und derselbe jedenfalls hier besser passt

als 9ij(JSl<^. — Die Lesart j—Ci—c statt (j^j'-t-i» oder wCi«-C (j^**^ wird

durch Us und den Griechischen Text geschützt.

21 (S 11 Z 9) Die 26 Bücher dieses Titels kommen nicht ganz zusam-

men, (nur 25), wenn man die Bücherzahlen der bei Diogenes genannten

biai^iaac. resp. bifxigzTOioi (Nr 29 42 43 62 86) und die Staipsct.^

llXarovo^ addirt, es ist also in der Arabischen Zahl wol unter allen

Umständen ein Schreibfehler; gemeint werden die Staipecst-C t,^ (Nr 42)

sein. — Zu der Uebersetzung dieses Artikels im Ar habe ich mehreres

zu bemerken. Zunächst muss der Plural |»U»ö( nicht durch divisiones,

sondern durch partes wiedergegeben werden, da er nicht von [V-w.5

'

1 Türk. Kämüs unter ^.^ : siXsyJi <;JUä. xAä4.J^I \<X«äa^ Jk^'^'l ^.

Allcrdhigs vernachlässigen die Ucbcrsetzer zuweilen nothgedrungcu diese Hegel,

bilden aber dann gewiss keinen pluralis fractus. Dass jedenfalls au unserer
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sondern nur von (*.**** oder f^jM.s abgeleitet werden kann, welches letz-

tere in der Note des Ar mit Recht verworfen wurde. Ferner ist

Ji.AÄÄ/0 (munfa'^al in der Note ist wohl ein Druckfehler) nicht passiv,

sondern medial zu fassen, also = 7cac7'/,ov patiens (vgl. Tzd'iSoc, JlxÄJf

TTa'^TjTi.XOi^ (JLxÄJl in den Kategorien passim). Gleich darauf muss es

statt amoris vielmehr amicitiae heissen (vgl. iu..^ Tit. 28). Einige

Zeilen später sind die Worte et genera eins quod comprehendit

(vel significat) vox undeutlich, und ich vermag sie auch nicht genauer

zu erklären: ich will aber wenigstens anführen, dass die letzten Ara-

bischen Worte Griechisch gelautet haben müssen &Iq q (od. ä) totcts!,

6 Xoyo^. Das fragend vorgeschlagene dividuntur endlich ist als rich-

tige Lesart in V von mir in den Text aufgenommen.

22 (S 12 Z 5) Ich wage nicht, der Bestimmung im Ar zu folgen, wo
diese Schrift mit der Tcepi Tov TZOGocfßc, X£yopi.£vov y] xaxa T:p6a^ec;!.v

identificirt wird. Denn von den %oa(X.^^(^iC, (= ''^^^^ f>^ 'J'^) Xeyoixsva ist

im Arabischen gar nicht die Rede, und auch iz^od^iGlC, kann weder mit

\ojXJm3 (=r uTCoxfösxat.) noch mit ^^y^ (= uTro'xeiTa!., rfterat. weni-

ger wahrscheinlich) zusammengebracht werden: wenigstens steht der

Sprachgebrauch, dem die bisher publicirten Uebersetzungen Aristoteli-

scher Schriften (Kategorien und Hermeneutika ) folgen, letzterer An-

nahme durchaus entgegen, während ja^MJ auch sonst im Arabischen :=;

U7r6^e(Jl.C (}^ secundären Sinne) ist. Noch weniger können die ivcxdcziQ

mit den vorliegenden Worten zu thun haben (Kateg ed Zenker S 12

Z 7 £1 [XT] xic, eviGxaiTO = <3K kiiJ(3 0».^ ^f ^)|). Vielleicht sind die

ev'^ujJLTjiJ.a'UWV bioiigiaeic, ä (Diog Nr 86) gemeint, doch wage ich keine

bestimmte Annahme, besonders da auf jene sich auch der folgende Titel

beziehen könnte: die Bücherzahlen stimmen zu keinem von beiden.

23 (S 12 Z 7) Die Lesart K's liesse sich auch so übersetzen: Buch
über die Widerlegung einer Rede dadurch, dass die Praemissen

(oder Behauptungen = Tüpotacsi^) der Gegenrede (a.VT:Ct^taiQ) aus

der Rede selbst entnommen werden. Der Artikel vor dem ersten

J«.äJI ist dann jjj*ä.s<J.

24 (S 12 (2)) Beide Titel, die Us hier einfügt, fehlen bei K wohl nur

durch ein Versehen. Der zunächst vorliegende wird im Ar übersetzt

de re quae nominatur istasis; aber in meinen beiden Hss steht

Stelle jiLwfcsf keine solche unregelmässige Bildung vorstellen soll, ergiebt sich

auch daraus, dass der ganz sichere Plural 8ia.^piazii; in der Ueberschrift selbst

durch den Singular f^^^ ausgedrückt wird.
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^4-wO (^-yt i3, und wollte man auch ^^j\ statt ^^-Jf sclireiben, so

würde immer noch ein ;^tXJf fehlen. In ^^•^J^ miiss die Uebersetzung

des Griechischen tvaX'xaiC, liegen, ich bin aber ausser Stande festzustellen,

wie dieser Begriff sonst wiedergegeben wurde; die einzige schon Anm 22

angeführte Stelle aus den Kategorien hilft nicht weiter.

25 (S 1 2 vorl Z) Die richtige Lesart ist (c^Läj.^^'), weil e^^fliUJl

leicht aus dem gleich folgenden ä,jIäx; entstanden sein kann. Jenes ist,

wie nachher, mit dem Ar durch ^iazic, zu übersetzen und die 34 Bücher,

Avelche in der Liste des Diogenes Nr 65— G9 unter der gemeinsamen

Bezeichnung '^iazic, stehen, sind eben hier in eins zusammengefallen:

vgl. Anm. 7. Der einzig mögliche Einwand wäre der, dass die Zahlen

zu genau passen.

2G (S12Z11) Ob 9'jcLxcv {iztgi 9ua!.X(5v) ä?

27 (S 12 Z 13) Diese Ueberschrift bleibt mir räthselhaft, obwohl in

dem unlösbaren Gewirr der Buchstaben des Griechischen Titels der Anfang

bis etwa '^scs . . ziemlich lesbar, ov wenigstens möglich ist. o^-^J,

das Us bietet, ist genaues Verzeichniss = TCi'va^, hilft aber nicht

weiter, 10.-0 ist ganz sinnlos, steht aber in allen Codd des Kifti. Dass

die Stelle sehr fehlerhaft sein muss, zeigt auch das Wegbleiben der

Buchzahl, welche bei Us vielleicht willkürlich nachgeholt wird.

28 (S13Z1) Dieser und die nächsten Titel bis 73 passen, obwol

die Lesung meist sicher ist, vielfach nicht zu den Griechischen; ich notire

die einzelnen Differenzen auch in den Bücherzahlen nicht besonders, und

suche im folgenden lediglich innerhalb der Arabischen Ueberlieferung

festeren Grund zu gewinnen.

29 (S 13 Z 2) Eigentlich ist 'aus den Arabischen Buchstaben nur

optöra herauszulesen, doch bürgen die vorangehenden Worte für die

Richtigkeit der im Ar vorgeschlagenen opccxLxa.

30 (S 13 Z 4) Statt dreier Titel hat Us im folgenden fünf, von denen

die ersten drei mit den entsprechenden bei K fast durchaus übereinstim-

men. Den ersten, bei welchem das Fehlen des Griechischen Namens im

K auffällt, habe ich wörtlich übersetzt; möglicherweise könnte er mit

dem folgenden identisch sein. Um aber diesen und den dritten richtig

zu verstehen, muss man sich erinnern, dass tvJ»-äJ' ^Li' gleich dem

Griechischen cuvtciravat. CwLoxac'^Oii (s Hoffmann Hermen, im Glossar

S 205— 206), substantivisch also= auCTac-C ist; davon ausgehend dient

es hier dann einfach zur Wiedergabe der Praeposition TTpo^, was schon

dadurch angedeutet wird, dass nur, wo in den vorliegenden Griechischen

Titeln sich K^öc, findet, auch iv^yü»* erscheint. Es wird nämlich das
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itgoc, opou^ aufgcfasst als Schrift beitragend oder Beitrag su dt-n

opot,, und da die opot so als einzelnes sich darstellen, welches durch

diese Schrift mit einem andern zusammengesetzt wird, bietet sich das

Wort für awiCTO-VOLl ungezwungen dar. Ebenso ist nun im folgenden

zu übersetzen Thesen, durch welche Hinzufügungen erfahren

einige von den opot.: das ^j-jo ist einfach partitiv zu nehmen, und

also i>.cXs.l ^^ O.cXä. cpoi, tivsq; wenn im Ar, zwar fragend, vorge-

schlagen wird discernuntur definitiones a definitionibus, so ist

ausser einer Correctur von f»j-äJ noch die Hinzufügung des Artikels bei

dem ersten J.tXÄ. erforderlich. Der beste Beweis für die Richtigkeit

meiner Auffassung sind aber die Griechischen "Worte , die sofort als

"JzgoQ opou^ ^iöziQ ans Licht treten. Freilich bleibt noch eine Buchsta-

bengruppe übrig, die in der Umschreibung asdschinbmata ungeheuer-

lich genug aussieht; lässt man indess die Puncte weg, so braucht man

nur das bei Us gleich folgende Buch 'l.\ k^iÜ-o ^^ hei'beizuziehen, um

in LisUj^>.^( das ganz ähnliche LJcU.Jj.a.sä.j( = i%iYti^ri\kaxa. zu erken-

nen, welches durch das gleiche Wort schon Tit. 61 wiedergegeben

wurde. Es ist also im Keine oder zwei Zeilen ausgefallen, vermuthlich

weil beide Griechische Titel mit ;jjwn«Iaa/. ».j anfingen und das Auge des

Schreibers abirrte. — Die noch bei Us folgende Schrift, welche den

Theophrast erwähnt, verdankt wol einem bei den Arabern entstandenen

Misverständniss ihre Anführung.

31 (S14Z4) DasArab cijLocXJLo lässt zunächst KgozdczK; hinter xpo-

ßXr|[Ji.ax«vvoraussetzen, dies ist aber mit den Zügen der Codd nicht in Einklang

zu bringen. Eine von TUpDayopeu- abgeleitete Form würde vorzüglich passen,

ist aber, da das Wort am Ende verstümmelt, nicht näher zu bestimmen.

32 (S 14 Z 6) Da die Lesart von AV aus grammatischen Gründen

(wegen des beim Passiv ausgedrückten J^äLs) unzulässig ist, habe ich

^^va+>Lsü:+-U nach Us aufgenommen: die für die Lernenden ange-

wendet zu werden pflegen.

33 (S 14 Z 9) Auch die verschiedenen {)7C0[J.vi(^fxaTa sind im Griechi-

schen Index nicht gut unterzubringen; vielleicht sind die hier vorliegenden

die iTZiiZ'.pywt.a.Zly.rx. y 33 Diog und eins der 87 90 vorkommenden das

{jLVYjpiovixov ä 117 Diog.

34 (S 14 Z 12) Dass in (^iXaIoLs das Griechische Aequivalent für

oLjLo! steckt, also etwas wie GijfJLjxtXTa oder TcavTOLa, ist klar; ich finde

indess kein Wort, welches zu den Buchstaben passte.

35 (S 15 Z 4) Im Ar ist viLlj ^^ unrichtig durch huiusmodi est

übersetzt, während es doch heisst und hiervon d. i. und hierzu ge-

hört. Die folgenden Abhandlungen sind also Theile der Georgica.
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Unter dioson fällt es zunächst auf einer Sclirifl de aceidcntibus unl-

vorsalibus zu begegnen: die Uebersetzung ist richtig, aber niisver-

stäiullich, da nicht A ccidenzen im logischen Sinne, sondern gewöhn-
liche, häufige Ereignisse, rcsp. Unfälle unter den xoivco;; ai)[J.ß£ßT-

xora (oder wohl eher cupißaivovTa) zu verstehen sein werden. Die folgen-

den beiden Ueberschriften sind dann vollkommen am Platze, während in

der letzten sich wieder ein Misverständniss findet: ^Ä**JI ^ ist nicht de

significatione, sondern TTipt TCj a'JToO =^ sLääjo ^ Tit. 83, über
dasselbe, und fällt dem Sinne nach mit der Angabe des Us über alius

de generatione animalis' vollkommen zusammen. Wir gewinnen

also hier eine sonst nirgends überlieferte Anschauung von dem Inhalte

und der Gliederung dieser jiseudepigraphischen Schrift, wenngleich die

Bücherzahl im einzelnen nur in der Aufzählung bei K stimmt. Grade

deswegen ist diese aber auch wohl vorzuziehen, und insbesondere er-

scheint mir das Buch de pulsu durch zwei Hss des Us nicht genug be-

zeugt. — Gleichzeitig aber wird das bishet räthselhafte et nominatur
ga/amkun am Ende von 81 dadurch erklärt, dass statt wj*ä4^vLc nur

^^ÄAÄ»Lc oder, wenn man ganz correet transcribiren will, joy^.'V^);!.^

geschrieben zu werden braucht, um 7£üpyt.xov weit besser auszudrücken,

als oben durch die Form ^j^Äj>Ljt geschah, welche wohl ursprünglich

dort ihren Platz gar nicht hatte, sondern erst nach Verdunklung des

Sachverhaltes allerdings vielleicht schon vor Kifti eingeführt wurde.

36 (S 15 ZI 2) Worauf die tr. XXXI im Ar sich stützen, weiss icli

nicht, da keine bezügliche Angabe gemacht ist; in beiden Berliner Codd steht

deutlich uu!^'Iäa; !^5, und es ist aus der Vergleichung vonUs ersichtlich, dass

dies ^ oder "^ aus der Ziffer v verlesen ist. Spätere nahmen an der schein-

baren Sinnlosigkeit Anstoss, und daher stammt die schliesslich ebenfalls sinn-

lose Correctur cyLetXiui in V.— Uebrigens sind die Zahlen bei beiden Trpo-

xaGöl-C t^*^" Griechischen (Diog no 34 46 47 67) gegenüber viel zu gross.

37 (S 16 Z 1) In dem Stück über die Politien war zunächst Js j.>iüi5'Avohl

einfach durch multarum zu geben: beiläufig ist das S*.AA5^am Ende

von Us nur aus jenem verdorben, wie dieser Artikel daselbst durch Ab-

kürzung noch mehr gelitten zu haben scheint, als die meisten übrigen.

Ausserdem ist der Zweifel über die Wiedergabe von ^_AA^ö durch re-

lationem gerechtfertigt; das Wort ist wie in meinem Text zu vocalisiren

und als Plural von ii^^k^j aufzufassen, der im Freytag fehlt, aber vom

türkischen Kämüs so angeführt wird: im Griechischen stand cr/^eas'.r,

1 Der Wortlaut Tztpt. ^wcdv ye-jecjico; ist mir nicht sicher; der Titel bezieht

sich jedenfalls auf die Züchtung der Hausthiei'e.



Verfassungen, d. h. je nachdem demokratische, aristokratische u. s. w., wie

diese in den Griechischen Listen (143 D L 135 Hesych) aufgezählt

werden. Vgl Hoffmann im Glossar unter jialA«j.

38 (S 16 Z 9) Das im Ar zweifelnd vorgeschlagene TCspi tt;? TigoQ Xl

gefällt mir schon deswegen nicht recht, weil die letzten Arabischen Buch-

staben wenig dazu passen; auch das Femininum des Artikels erregt Be-

denken. Ich habe aber nichts besseres finden können.

39 (S 17 Z 1) ImAr heisst es liber qui inveniebatur (=u7rrjp)^£V,

vgl Hoffmann unter iu«j, aber alle meine Hss haben v^_>C_.^s.Jf die

Bücher oder xaÄj seine Bücher. Es ist wieder ein Gesammttitel für

die im folgenden einzeln aufgezählten Schriften, von denen gesagt wird,

dass sie sich in Apellikons Bibliothek (Grube?) befanden: gemeint sind

wol die folgenden bis 92.

40 (S 17 Z 3) Der Gebrauch von So statt c^L^^Vj führt auf den

Gedanken, dass hier etwas anderes, obwohl ähnliches, als u7rc}/.VTj[j.a gemeint

sei, ich habe daher [xvr^[J.ovt./<ov vermuthet. Vielleicht aber liegt nur ein

Schreibfehler vor (vgl Us) und ist statt j=is»f y^iXs herzustellen ^^Lsjo

vi».|. — Uebrigens ist wenigstens nach meinen Hss irrig im Ar eine

Verwirrung der Reihenfolge bezüglich dieser Schrift angegeben.

41 (S 17 Z 4) Ich halte epistolas (nicht dissertationes) hier für

ganz sicher; umgekehrt ist 91 Ar bestimmt quaestionibus zu lesen, nicht

wegen des Griechischen d7COp7]p.aTa, sondern wegen der Üebereinstimmung

fast sämmtlicher Hss. — Wenn ich versucht habe im folgenden einiges in

das Griechische zurück zu übersetzen, so geschah dies, weil die Titel sonst

nicht gut verständlich ausgedrückt werden konnten; ich hoffe dabei dem

Original nicht zu fern geblieben zu sein, kann natürlich aber für den

genauen Wortlaut nicht aufkommen.

42 (S17Z8) Auch hier ist das >—^-^ misverstanden; man muss *—^-^5

schreiben. Dass schon Us hierauf führt, will ich weniger betonen, als

dass nicht gut daran gedacht werden kann, dass sich innerhalb der

Briefe des Aristoteles etwas wie {)TCO[JLVT^}J.aTa vorfinden sollte. Mit den

Worten jj-LäJI ^cXj *.i werde auch ich nicht fertig und glaube, dass

eine Textverstümmelung vorliegt; die Lesart <X.^_j statt tX_jS\-.j,

oder wie sonst geschrieben ist, habe ich dagegen aus dem Ar als ziem-

lich sicher aufgenommen.

43 (S 18 Z 11) Den Uebersetzungsfehler am Schluss habe ich zum

Theil schon in meiner Abhandlung über die Griechischen Philosophen

verbessert: es steht da zu Ende ist was von (oder an) Büchern ich

(von) ihm gesehen habe (iUjLc »tX^iL^ Kämüs).
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Als der Vater der .schüiien Redekünste Persiens gilt gemeiuiglicli , und —
wie ieli an einem andern Orte gezeigt — in mancher Beziehung auch

mit vollem Recht Kleister Rüdagi, der Lobdichter des Samanidenfürsten

Nasr bin Ahmad bin 'Isma*"!! (f 331)'. Er ist der eigentliche Be-

gründer aller jener verschiedenen Formen und Gattungen der neuper-

sischen Poesie, der erste wahrhaft umfassende Genius, der Epik, Lyrik

und Didactik mit gleicher Meisterschaft beherrscht und sozusagen clas-

sische Muster für diese drei Hauptgebiete der persischen Dichtkunst ge-

schaflfen hat. Aber wie die grossen Geister aller Nationen steht auch

er auf den Schultern seiner Vorgänger und Zeitgenossen, bezeichnet auch

er nicht blos den Beginn einer neuen , sondern zugleich das Ende und

1 Vergi. meine Abhandl.: „Rüdagi der Sämänidendichter" in den Xacli-

richten der k. Gesellsch. d. Wissenschaften zu Göttingen, Jahrg. 1873 pp. 6G3

—

742. Ein Theil der dort aufgeführten Quellen hat auch den Stoff zu dieser

Arbeit geliefert, und zwar sind die von mir benutzten persischen Original-

werke folgende 12: 1 Muh. 'Aufi's Lubab-ulalbäb (verfasst ums Jahr 617),

Sprenger'sche Samml. zu Berlin 318. 2 Amin Ahmad Razi's Haft Iklim (verf.

1002) in 4 Handschriften der Bodl. Library : Elliot Coli. 158—160 und Ouseley

Coli. 377. 3 Hus'gü's Safmah (verf. 1137) Sprenger'sche Samml. 330. 331.

4 Nadrat's Tadkirah (verf. 1149) India Office 2578. 5 Wälih's Riäd-ussu arä

(verf. 1161) in 2 Handschriften: Sprenger'sche Samml. 332 und Elliot Coli. 402,

6 Lubb-i-Lubäb , Auszug des vor. , India Office 1013. 7 Azäd's Hazäna-i-

'ämirah (verf. 1176) in 4 Handschr. : Ouseley Add. 6, India Office 1140 und
2736, Royal Asiat. Society 187. 8 Lutf-'Alibeg's Atas'kadah (verf. um 1179)

in 3 Handschr.: Ouseley Add. 140, Elliot Coli. 17 und 887. 9 Ihn Guläm
Alihän Jusuf 'Ali's Hadikat-ussafä , Elliot Coli. 156. 10 Hägi Muh. Beghän's
Huläsat-ulafkär (verf. 1207—11), Elliot Coli. 181. 11 Ahmid 'Ali Häshi'mi's

Mahzan-ulgaräib (verf. 1218), Elliot Coli. 395. 12 Gami's Bahäristän in der

Ausg. von Schlechta. Näheres über diese Werke siehe in der oben genannten
Abhandlung über Rüdagi pp. 665—667 und in meinen beiden Essays über
„Firdüsi als Lyriker" in den Sitzungsberichten der k. bayr. Academie, philo-

soph.-philol. Classe 1872 pp. 275—304 und 1873 pp. 623—659, sowie in Spren-

ger's Cat. Oudh und dem Journ. of the Roy. As. Soc. IX, p. 112 fl. Alle

biographischen Texte, die ich gegeben, sind aus der wohl als ünicum anzu-

sehenden Berliner Handschrift des 'Aufi gezogen, die Zusätze und Erweite,

rungen in der deutschen üebersetzung aus den übrigen Tadkiras.

3*
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den Abschluss einer schon voraufgegangenen Entwickelungs-Periode der

Literatur, hat auch er eine Reihe von Vorkämpfern hinter sich, einen

Kreis von Mitstreitern um sich, und erst durch die genaue Kenntniss

der poetischen Leistungen aller dieser wird eine richtige Würdigung der

Grösse und Bedeutsamkeit von Rüdagi selbst möglich. Das Material

dazu, soweit es uns die einheimischen Literarhistoriker überliefert haben,

ist in den folgenden Blättern enthalten.

Bekanntlich wird von den Persern selbst mit ziemlicher Einstimmig-

keit Bahrämgür als Erfinder der Verskunst und des Reimes angegeben;

auch "^Aufi, der Verfasser des ältesten literarhistorischen Werkes der

Perser, beginnt das vierte Capitel desselben {ij^i J«l &Xif ^^*-<' ^«^

\,^/JtS' aS^ -Mj Xji^ yS^) mit den Worten: (jja> Jof iu.j c>..w.jft> tXjLo

O^ .kJoof*.^ c;a.ä5^^*w\L3 yxJj a.i „Man muss wissen, dass der erste,

der persische Verse machte, Bahrämgür war", und führt von diesem

wohlbekannten und hochberühmten Fürsten, von dem er einen vollstän-

digen arabischen Diwan in Buhärä gesehen haben will, nicht nur meh-

rere Fragmente arabischer Kasiden, sondern auch zwei kurze (im Text

leider sehr verwahrloste) persische Reimzeilen an. Das erste wirkliche

Gedicht in Neupersisch aber datirt vom Ende des zweiten Jahrhunderts

der Higra und zwar aus dem Jahre 193, in welchem ein des Arabischen

wie Persischen gleich kundiger Hogasohn von Marw, mit Namen 'Abb äs,

den unter grossem Pomp einziehenden "^Abbäsiden Ma'mün mit einer Ka-

side in persischer Sprache bewillkommnete, von der uns vier Verse er-

halten sind. Hören wir darüber ""Aufi (mit dessen Bericht im obenge-

nannten vierten Capitel seines Werks der in der Hazäna-i-'ämirah, Royal

As. Soc. 187 f. 283^, India Office 2736 f. 129 ziemlich genau über-

einstimmt): -f ^i.^" s;_ä_ä aJÜf ^^^ ^y.^^^ o^i^c» ic/.jI^ x^ o^i"^ ^}

1 So lässt sich das im Text beschädigte Wort noch am ersten lesen;

besser wäre dort jedenfalls ein i^^yMhXxi oder o».o»,a*- 2 So hat zuerst

\md zweifellos richtig gestanden; später erst ist im Text das ^>aä*vo in

^jJLj^jj^ verbpssert.
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yXJjj ^:^«.Av,Äjf SiXcoJ»

f> ScX ^^ |«0«»C ».=> c(.Ä.majLCu <kJ> K O.'J'V.^ «..

>
,-0

pÄAÜ ^^AÄ^ ^^wo y (jiÄAJ (J'*-«*^ LiJ^T^ U^^

o.äJ (^jf Lj I^j v,:i\Sa.i\jo ir^J;^-* iW^i (^'v 'i^J

» OjU-t JcX-*.J 5 L>»^y£ OwLo («.Ja J.X! \LvJt> )'>i^ • CiA.i..(fc.O Iv.f

Zu der Zeit, als das Banner der Herrschaft Ma'mün's, der unter

den ""Abbäsidenhalifen in Humanität und Bescheidenheit, Edelmuth und

Freigebigkeit, Würde und Treue herangereift war, in Marw seinen Ein-

zug hielt im Jahre 193, da lebte in jener Stadt ein Hogasohii, der

*^Abbäs genannt und von einer ganz unvergleichlichen Trefflichkeit war.

Er besass eine vollendete Geschicklichkeit in der Dichtkunst und um-

fassende Einsicht in die Feinheiten beider Sprachen (des Arab. u. Fers.).

Zum Lobe des Emirs der Gläubigen ^ Ma'mün hatte er nun ein Lied

auf persisch gedichtet, und der Anfang dieser Kaside lautet so:

„Der du hochbeglückt den Scheitel aufgereckt zum Sternenzelt

Und die Hände gnadenspendend ausgebreitet ob der Welt,

Ja, du schickst zum Halifät dich, wie zum Auge die Pupille,

Zierst den Glauben, wie durch's Auge erst das Antlitz Schmuck

erhält!"

y-X '" iiazuua. ^ (3-5 j..

freilich 193 noch nicht mit Recht führen.

^
( ä_j*iö i" Haz. 3 Diesen Titel konnte Ma'mün
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und im weiteren Verlauf lieisst es:

„Vor mir hat in dieser Weise keiner je solch Lied gesungen,

Da noch fern von solcher Sangart sich die Perserzunge hält;

Darum sang ich just dies Lied dir, dass doch endlich Glanz und Schimmer

Durch den Lobpreis deiner Hoheit auch auf diese Sprache fällt."

Als diese Kaaide in der Burg des Plalifäts (d. h. im dortigen Re-

sidenzschlosse) vorgetragen ward, liess der Emir der Gläubigen dem

Dichter schmeichelhafte Hulderweise zu Theil werden, machte ihm

1000 Denare zum Geschenk und zeichnete ihn ausserdem durch Gnaden-

und Gunstbezeugungen aller Art aus. Nach Haz. ward sogar ein or-

dentliches Gehalt (^JiKlb^) für ihn festgesetzt.

Steht '^Abbas aus Marw so, um mit Haz. zu reden, als der Ur-

ahn aller Beredten, überhaupt als derjenige da, der in der Zeit des

Islam den ersten Grundriss zum Gebäude der persischen Poesie ent-

worfen und den kleinen Bären der Redekunst zum Plejadengestirn er-

hoben, so verging doch noch eine geraume Zeit, ehe auf diesem Fun-

dament mit Nachdruck weiter gearbeitet wurde und eine eigentliche

Literaturepoche begann. 'Aufi sagt: v^iA^aXj ^aa/nIj wä-^j (J^5 «\f <Xsu

f^\yS^ . ',:jf.äyS' ^^U ^^'^ ^'^^i'.^) ^^f )'^ ^Ixl^ j} C>.JaO c^^J^J CJ5"^

Nach 'Abbäs verfasste nicht eher wieder irgend Jemand persische

Verse, als bis zur Zeit der Tähiriden und der Familie Lait einige we-

nige Poeten auftraten. Als aber die Samäniden an die Reihe kamen,

da stieg das Banner der Redekunst hoch empor und grosse Dichter

blühten auf, breiteten den Teppich aller trefflichen Künste aus .und

gaben der Welt der Poesie eine feste Norm.

I. Dicliter der Tähiriden und Suffäriden.

1. Hakim Hanzalah^ aus Badagis. Quellen: 'Aufi f. 80;

Mahz. f. 81; Hula?at-ulafk. f. 69; H. 1kl. JEll. 158 f. 25G^ 160 f. 38^

1 Das scheint die einzig richtige Form des Namens zu sein (Coloquinthe),

und so steht deutlich in H. Ikl., der einen Copie von Wälih (EU. 402) und in

'Aufi's Text. Dagegen liest ' Aufi in der Ueberschrift, sowie sämmtliche übrige

Quellen: Hantala (^jLi2A^). Der Berl. Codex des Wälih hat im Text blos

^^ja^äoU ?;;:^ljÄ» [vaX^ )
in^ Index dagegen ,wJii>Lj IfXil Jäis» a-aXä*.
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Ouseley 377 f. 240; Safin. f. 12^ Walih Ell. 402 f. 84, Sprenger 332

f. 117.

\i> LjuCkjf LoLi k>«.J *Ld ^lAi^jf p»Ljtj| 5 Juü (jä-ys ÄÄ-jj I cX.Jt>*J

<w*.^Li». ^^ jX.w (^».äLxw jjLxiol jj«.4.jyO <X§X >t> Lx)| t\jt>vJ ^jCjJÄ.

jU.*w v:>.iLb,J. J*^^ liy.fjJs K.l Hanzalah aus Bada^is lebte noch

vor Rüdagt und war ein Lobredner der Tiihiriden sowohl als des Suf-

färiden Ja'^küb bin Lait (-j- 265), dem er ebenfalls attachirt war und in

dessen Dienst er zu hohen Ehren aufstieg (Hula-s. u. Walih). Obwohl

nun bei der hervorstechenden Liberalität und reichen Freigebigkeit der

Tähiriden der Erguss ihrer Güte und Huld ein unbeschränkter war

so hatten sie doch zum Persischen und zur Redekunst überhaupt durch-

aus kein Vertrauen, daher denn auch in jener Zeit gar keine Dichter

mit dieser Kunst sich einliessen. Trotzdem trat unter ihrer beglückten

Regierung doch ein Dichter von zuckersüsser Rede auf, Hanzalah mit

Namen, aus Bada^is. Die Zartheit seiner Ausdrucksweise mahnt an

das Wasser des Kautarcpells und crystallhelles Nass, und seine Verse

sind so frisch wie gekühlter Wein und so angenehm fächelnd wie Nord-

wind. Ausser Hanzalah'-^ gab es zu jener Zeit Keinen, der persisch

dichtete in Hurasän, und er hielt in dieser Beziehung die Fahne der

Isolirung hoch empor (Hulas, und H. lU.); ja, so selten seine Gedichte

auch sind, so ist sein Name doch berühmter als die Sonne (Safin.).

Nach Mahz. war er der erste, der Endreime (^*^i) und überhängende

Silben (^.jijJ»») in persischen Gedichten anwandte. Letzteres mag rich-

tig sein, erstcres wird durch das oben angeführte Lied des 'Abbäs aus

Marw widerlegt.

Von den Feinheiten der Verse Hanzalas nun, die sich wohl zum

Recitiren eignen und gut für Auditorien und Gesellschaften passen.

1 Im Text ^^OtbS.. 2 und Sahid (dem weiter unten zu besprecliendeu

Sämänidendichter) , wie Safin. hinzusetzt. Daraus ginge hervor, entweder, dass

Sahid mit seinen dichterischen Anfängen noch in die Zeit der Tähiriden oder

wenigstens der Suffäriden zurückreicht; — oder, dass Hanzula, wie auch Maljz

bcmei'kt, noch unter den ersten Samäniden productiv war.
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(tX^bjN U fixrL^ • äoLw-« . tX:?^-Ä U i^L^iöl Ä.^'ftl vLä^I ^-AjLkJ -J)

legen folgende, uns erhaltene Proben Zeugniss ab:

a) in allen Quellen:

jl..^3.J ^_=t^iÖ cX-jL_j yi._3f • iXXj^MJ f\»l

„Hat Rautenkörner 1 gleich mein Liebchen geschüttet auf die Gluth des

Feuei'S

,

Dass nimmer sie beschäd'gend treffe des bösen Auges tück'scher

Strahl —
Nun wahrlich! sie bedarf des Feuers so wenig jemals wie der Raute,

Ist doch ihr Antlitz selbst ein Feuer, ein Rautenkorn ihr Schön-

heitsmaal!"

b) H. Ikl.:

„Trägt Begehr nach einem Löwen je ein Mächt'ger, ihm zu Willen

Sei und mit Gefahr des Lebens such den Löwen ihm zu bringen!

Eins von beiden wirst du sicher: Macht und Gunst und Rang und

Reichthum

,

Oder kühn die Todeswunde dir als tapfrer Mann erringen!''

2. Hakim Firüz almasriki^. Quellen: '"Aufi f. 80 und Mahzan

f. 300^.

O^wUwvÄ^CO«.^ ScX^(3\0 &A,A£ \! s! ASiAüf <«\ lO^^ IV^'*^9) v£^ (^f^jf \0

v,:i\A«J yJ ^LajO vi.'.AJ «>.4«£ f*V.' 5'^ 5' v^

3

lXJ cXaaw.J 8cX.J(3 ««^ »<kj vf«

(^jj >^t>|^AusLj ^.^aa; \! 0\-Mj.i^ Hakim Firüz almas'riki, der über das

1 Verbrennen von Raute galt oder gilt wahrscheinlich heute noch als

bestes Präservativ gegen die Einwirkung des bösen Blickes. 2 In 'Aufi ist

dieses Wort durch Wurmfrass beschädigt: almustaufi, wie Sprenger im Cat.

Oudh p. 3 liest, steht jedenfalls nicht da, almasriki dagegen wird bestätigt

durch Mahz. (im Index wie im Text) und durch H. Ikl. in der Einlcit. zu

Rüdagi. Mahz. hat im Text aus Versehen Farid statt Firüz. 3 Durch Wurm-
frass unleserlich.
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Heer der Tüchtigkeit siogreioli gebot und dessen Gernütli im Dichten

heller glänzte deini der Tag. Seine Lieder sind süsser denn ein ver-

stohlener Kuss und annmthiger als das Licht der beiden Augen. In den

Tagen des 'Amr bin Lait (2G5—287) begann er (dichterisch) zu wirken

und hielt dadurch von der persischen Redekunst die gänzliclie Vernich-

tung fern. Von ihm ist folgendes Liedchen auf den Pfeil (y*XJcX.isfc waj)

erhalten (in beiden Quellen)

:

'l_jL_x! |V.§J <3j.J jü<f is,^ KJ Lj a^iXsQ ^^Ä^S^yf ijLjtJi^ yj solo

„Einem Vogel ist der Pfeil gleich, hast — o Wunder — du's gesehen?

Einem Vogel, Freund, und alles nennt als sichVen Raub er sein.

Darum schenkte wohl freiwillig seinen Fittig ihm der Adler,

Dass er ihm die junge Brut nicht noch entführe obendrein."

3. Abu Salik aus Gurgan. Quellen: ""Aufi f. 80; Mahz. f. 20^.

^iA_jl wsfw_.(ö d<vjLAv» |oJ.\.S ^\Xmj rtr-IiO &5 ii\,yA-w «.jf ^JUyä vl\AA.w ».Jl

öyf iaAAAO 1^^ JöLv.j ^ tX,,«? [^)y^ "^t:' ^7*^ iX^ vO |? c>o v.ÄSO

v.:i*.Ä.fYif yj j*jO c:.'.jIs. Abu Salik aus Gurgan, ein äusserst gelehrter

und tüchtiger Mann (Mahz.), der Redeperlen auf einen Faden gereiht

und der Trefflichkeit Pfade gewandelt, trat ebenfalls unter der Herr-

schaft des ""Amr bin Lait auf, breitete den Teppich des Wortes aus

und hob das Banner der Redekunst empor. Ueber das Hüten des guten

Rufes vor jeder Alterirung hat er das folgende zarte Lied gedichtet:

(o^.S.fc> J.J
LjLuaJ *,iilj ^jf jlt^Äjl \jdySj \ I 4> e.:2>. ijö J.Ä

O*.J La^ (^^-^ )v^)

a) in beiden Quellen:

„Sein Blut zur Erde rinnen sehn ist besser,

Als preis den lichten Glanz der Ehre geben;

Vor Götzen knien ist besser als vor Menschen,

Vernimm den Rath und folg' ihm stets im Leben!"

Ferner ist von ihm :

b) 'Aufi:

1 In beiden Quellen steht unmetrisch so: k>».j K (jü-l ä:^ L*.
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„Mit den Wimpern stahlst du heimlich mir das Herz, und während

Diebe

Deine Wimpern sind, benimmt eich gar als Richter noch dein

Mund?
Wulst von mir Belohnung heischen für den Raub an meinem Herzen ?

Dass auf Lohn ein Dieb noch rechnet, das ist wahrlich mir zu

bunt."

n. Dichter der Sämäniden.

4. Abu Sukür aus Balh. Quellen: Huläsat-ulafk. f. 26. Wälih

Ell. 402 f. 4, Sprenger 332 f. 5^

Den frühesten Zeiten der Sämänidenherrschaft gehört als Lobdichter

Abu Öukür an, einer der alten Hakims und angesehenen Meister von

Balh, der noch vor Öahid und Rüdagi als Dichter auftrat und vor diesen

den Ball der Vortrefflichkeit davontrug (Wälih). Seine Poesie ist wohl

angesehen bei den redekundigen Männern {^^ uüJ) und viele Meister

citiren Stellen aus seinen Gedichten. Von ihm ist folgendes Rubä'i (in

beiden Quellen)

:

0<.wJd ajf iv)'-^ ? '>—'Y'^V^^-^ IC'^^ ^^^ (3a.Ä»

„O ganz zu Boden ward ich schon von vielem Gram um dich gedrückt,

Und unter deines Scheidens Last steh ich, der aufrecht sonst,

gebückt

,

Doch ganz nun hab' ich deiner List und deinen Ränken mich entrückt—
Ob's überhaupt wohl irgend wem nach deiner Art zu leben glückt?"

Wie die von den Lexicographen (vgl. z. B. Vullers, lex. persico-

lat. I, 178^, 187^ 236^ 253^ 350^ etc.) angeführten Verse dieses Dichters

beweisen, hat er auch — und wohl als einer der ersten, wenn nicht gar

als der erste in der persischen Literatur überhaupt — Matnawis ver-

schiedener Art verfasst, und eins derselben, unter dem einfachen Namen

j,Kitäb", das im Jahr 330 von ihm vollendet sein soll (also wohl am

Ende seines Lebens), wird ausdrücklich von Wälih angeführt.

lHulä.s.: CIAav..:.
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5. Abulhasan Suliid aus Balh. Quellen: 'Aufi f. 80; II.

Ikl. Ell. 158 f. 228^ IGO f. 18, Ouseley 377 f. 216; Maliz. f. 183;

IlukUat-ulafk. f. 334; Safin. f. 12; Walih Ell. 402 f. 162, Sprenger 332

f. 23P; Lubb-i-Lub. f. 90^; Ataskadab Ell. 17 f. 178, 387 f. 172'';

Nadrat f. 33'^; Hadikat-ussafä Ell. 156 f. 405^

^.^S^JM lX~f<~^-^ ^y£.\.JM cXa«^^ tS-^r? ^^^-^ ^*W.S.f ^jf ^XXw.Jf

. Ci*..<=ij 1 5 O ».J O vÄX.0 B
' |<,,J iXÜXj (c^*^_5 ) 5 ;^ "^ ' »^ ? ' lO ''-+;^r! ^ Ci^.w O

^L_jv «0 v.^ • o.^^' i^j*-J' y*-^ ') '^fV-^-^ Sc>j..^s \l>..^=.j .' ^Jj.A-w

'5J>^<J» i^\^y-^ (^f'-Vi-'' ^^7^ )*^5 OA.-.vf XÄis»fj>jj A-ihj Öeih Abul-

hasan aus Balh .nit dem Dicbternamen Öabid (der Zeuge) war ein

Dichter von überzeugungskräftiger Sprache und schönheitbezeugendem

Redefluss; so oft er wohlgefügte Worte recitirte, waren alle Redekünstler

Ohr, und so oft er um die Braut der Beredtsamkcit freite, lieh sie auch

ohne den Handschlag der Bundestreue zum Treubund willig ihm die

Hand. Er war von trefflichem Geist, anmuthiger Conversation und

edler Sinnesart, zugleich hochberühmt in Wissenschaft und Gelehrsam-

keit (Safin.). Sein Ingenium war aller Formen der Poesie mächtig

(Atask. u. Nadrat), und alle seine Zeitgenossen haben seine Meister-

schaft anerkannt (Maliz., Safin. und H. Ikl.). Rudagi selbst hat ihm

den Vorrang zugestanden und seine Ueberlegenheit zu wiederholten

Malen laut bekannt i. Auch arabische Verse hat er verfasst und also

in beiden Sprachen gedichtet, auf beiden Hijjpodromen seine Reiterkunst

bewiesen. Obgleich, wie Safin. bezeugt, seine persischen Lieder in. einem

Diwan gesammelt worden sind, so hat sich doch nur wenig von ihnen

erhalten, und sie sind, nach einem bekannten Sprüchwort, so kostbar

und selten wie rother Schwefel (II. Ikl.).^

Folgende persische Gedichte sind uns von i^ahid erhalten:

a) ''Auii. H. Ikl. (nur die beiden letzten Verse enthalt.) Mahz. Atas-

kad. Walih. Hulasat-ulafk. (in den letzten vier nur der Schlussvers):

1 Beweis dafür ist aucli das Trauerlied , das Eüdagi ihm , dem früher

vom Tode abberufenen Freimde und Altersgenossen, in die Gruft nachgesungen,

vergl. meine Abhandl. über Eüdagi p. 740 Nr. 47. 2 India Office 256 ent-

hält den ziemlicli umfangreichen Diwan eines Dichters Öahid, doch gehört

dieser nach dem ganzen Ton seiner Lieder zweifellos der modernen Zeit,

wahrscheinlich dem II. Jahrh. der Higra, an.
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„Schier der Edelperle gleichst du, Weisheit, denn du musst wie diese,

Ob du selber auch unschätzbar, aller Schätzung Maassstab sein.

«Wärest du nicht mein, o nimmer einen andren Schatz begehrt' ich,»

So mit Recht mag jeder seufzen, freut er voll und ganz sich dein!

Wiegt doch dem, dem sie vergönnt ist, ganze Heere auf die Bildung,

Steht doch der, dem sie versagt ist, unter Tausenden allein!"

b) 'Aufl. Mahz. Nadrat. H. Ikl. Wälih. Ataskad. Satin, (in den

letzten beiden nur der erste Vers);

„Hätte Rauch der Gram auch gleich dem Feuer,

Ewig war' die Erde duustumhüllt;

Drum, durchpilgerst du die ganze Welt auch,

Nirgends triffst du Weise freuderfüllt."

c) Mahz. Ataskad. Wälih. Lubb-i-Lub.' Hadikat-u.^safä

:

ihw«Y-^ (^^"T^t^ ^/lMk..Cw.J {^iy.X^ Aiy.iÖ

„Wie durch's öde Land von Tüs ich gestern Nacht so ziellos gehe,

Und wo sonst der Haushahn nistet, eine Eule hocken sehe,

Ruf ich: welche Kunde bringst du mir von dieser Wüstenei?

Und sie krächzt: die einz'ge Kunde ist ein lautes Wehe, Wehe!'"^

1 H. Ikl.: ^^^. 2 'Aufi: öyi Safin.: ^tXjLx). 3 H.Ikl.: ^j.jJl>

Nadr. : -vJ)t>- 4 Nadr. : ^. 5 Ataskad.: .^i*./?. 6 Wälih (Sprenger

332) : /eJjO^ "ü^ Bezieht sich wohl auf die vielen Verwüstungen Huräsäus

während der ewigen Kriege unter Nasr ihn Ahmad imd Nüh ihn Nasr.
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d) Ata^kad. Nadrat. 11. Ikl. Safiii.

:

„Zwei sind geschäftig stets am Sphärenkreise,

Der eine webt, der andre schneidert dort;

Am Königsturban näht beständig jener,

Und der webt schwarze Kittel fort und fort."

e) 'Aufl. H. Ikl. Vullers, lex. I, 742^. Safin. (nur den zweiten Vers

enthaltend):

*, a. i lX—*—a_X_.w._j i^\—2» ^•^^ xj

>

„Mit Weisheit ist's und Reichthum just wie mit Narciss' und Rose,

Denn beide blühen nimmermehr an einem Ort zugleich;

Wohl immerdar an ird'schem Gut ist arm zumeist der Weise,

Und kaum ist wohl ein Reicher je zugleich an Wissen reich."

f) ""Aufi (zum grössten Theil ausradirt) und Mabz. Ein Kifah, mit

dem sich der Dichter dem Abu ''Abdallah Muh. bin Ahmad Gahani

(seinem spirituellen Lehrer, wie es scheint) wieder ins Gedächtniss zu

rufen suchte

:

„Erlischt mein Angedenken je in meines Meisters Geist,

Es aufzufrischen brauch' ich nur ein Brieflein flugs zu senden —
So lange nicht der Säugling selbst durch Weinen kund sich thut,

Wird auch bei aller Liebe nie die Mutter Milch ihm spenden." ^^

1 Nadr. u. Salin. : dLUj. 2Nadr.: ^. 3u. dXadr.: ^T. 5 Nadr.

:

j^^ H. Ikl.
: ^T 6Xadr.: j^^yli^ 7 Vullers: Jö( ^ji,5if^i. . 8 u. 10

Vullers: L^^iß 'Auil im 2. Hemist.: f iJof .. 9 Vullers: yi;.Ä>f.^..

11 Vullers: yi^icLi*.- 12 Vullers: ^jiijfo.. 13 Ich nehme die Präterita

hier in dem so häufig vorkommenden Sinne des sich seit jeher Wiederholenden
und dadurch zur Regel Gewordenen.
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g) '"Aufi (zum Lobe des Herrschers von Huräsän Emir Sa'id Abul-

hasan Nasr bin 'IsmaM bin Nasr des Silraänideu i):

c:^-4»s_j « . 1^ lo*.--wy..^st_*t- (j^^5 v.:i^4^j t>lcXj

„Die Welt bezeugt es ihm ja selbst, dass er allein der Weltenkönig,

Dass gross er, und mit vollem Recht sich Sieg und Macht ihm zu-

gewandt.

Er gibt und ist voll Dank zugleich für alles, was ihm selbst gegeben,

Und nur der Fürst, der beides übt, wird stark durch Gottes starke

Hand."

h) H. Ikl. u. Safin.

:

^AJ lÜy »Ä». (XmS y^a-^ C5.AW.J ylhj ) •) S^) ) (J**^

„So zart ist er, dass von der Last der Hulderweise, die er trägt,

Um seine Brust der Tulpe gleich sich eine blut'ge Hülle legt."

i) 'Aufi:

'Jv sLil-^ JV-'^ ^-^-^_5-T?- (^-^ tX-A_jLx tXJLj ^-4.5^ i\£.s

„Die Wolke träufelt gleich Verliebten Thränen,

Und gleich dem Liebchen lächelt hold der Hain;

Doch an mich selbst gemahnt des Donners Stimme,

Er seufzt, wie ich beim ersten Morgenschein." —
6. Abu "^Abdalläh Muhammad Farälädi^. Quellen: 'Aufi

f. 80^ Wälih EIL 402 f. 329, Sprenger 332 f. 473^.

lX-j! 5t>«.J ^^•Ji ^J^i^ tX^.^^ Lj .1. <o»-o«.x) jviilj j^aws^« o^a^J^j

«t>jJÖ yfj ,. ICA-W.I 8tXA*a5' viLL*- ^Jjt> K ^C>ySti
(S^'^?)^

XaJvA' ^J^0•

'^(«rtJ^Hvi 5v4?-wu > (X^-ßr^ Y^lxo O^AJ tXj«.i c\XiLÄS>. äO.ef iöLi^J\yi ^y^-^ ^ ^Xy§-w wäLXCi iw^Aj 4X^5.5 ^;.XjLa;s. äOjel

1 So ist der Name ausdrücklich angegeben, -svahrscheinlich ist Nasr bin

Ahmad bin 'Ismail gemeint. 2 So deutlich 'Aufi. Wälih liest nach dem

EUiot Cod. AwfcJÜf oder ^a«»JJ(, nach dem SprengerschenA^^a^f- 3 Das

2. Hemist. im Text unverständlich.



Abu 'Abdallah Muhammad bin Müsa Faraladi gehört zu den wohlbe-

kannten Dichtern und zeichnet sich durch schöne Poesie aus. Er und

Öahid waren gleich alt und von gleichem Rang (als Dichter). Küdagi

(der auch noch in die Zeit dieser beiden hinein lallt) hat sie beide auf

einen Faden gereiht und sie beide nebeneinander in einem Verse auf-

geführt, nämlich: „der Dichter Öahid und der berühmte Farälädi." Von

ihm ist (in beiden Quellen, in Walih aber nur der 2. Vers):

Lwl-j i iX»j «vi |V—jLaj /«^-^ is"*^

„Da das Geschäft weit dringender, als ihm Besuche machen.

So bring' ich's nie trotz aller Müh' zu dem, was ihm gebührt —
Doch, will bei ihm auch Niemand mir Verzeihn erflehn, mir g'nügt es.

Wenn seine Güte selbst für mich bei ihm das Wort nur führt."

7. Seih Abul'abbäs aus Buhärä. Quellen: "^Aufi f 82 und

Ataikad. Ell 17 f. 190, 387 f. 181^

'oÖn v;i».jL^^ ciA.ifk3" ooLi Nt> .f wJUw « c>~wt>^ i^^^ ^eih Abul-

'abbäs alfadl bin 'Abbäs Fädili aus Buhärä (Ataskad. ^) gehört zu den

Vorbildern und Führern der Trefflichen dieses Zeitalters; seine Verse

sind von äusserster Subtilität und höchster Zartheit. Er war ein Zeit-

genosse Rüdagi's und bekannt als Weiser und wortkundiger (eigentl.

wortausbreitender j.AAu,i ^^^J^) Dichter (Ataskad.). Als Trauerlied auf

Nasr ibn Ahmad (y 331) und zugleich als Begrüssung des neuen Herr-

schers Nüh ibn Nasr* dichtete er folgende Verse (in beiden Quellen):

1 Wälih j*.Lo. 2 Im Text beide Male ci*.i'>' 3 'Aufi gibt einen

anderen Geburtsort an, der leider in der Handschr. unleserlich ist; wahrsch.

ist es aber nur eine bei Buhärä gelegene kleinere Ortschaft. 4 Nicht Nüh
binMansür, wie 'Aufi und Atask. fälschlich angeben, indem sie ihn mit dem
späteren Fürsten dieses Namens (365— 387) verwechseln. 5 u. 6 Eine

Copie des Ataskad. hat beide Male ,i ^'X (7~^, die andere beide Worte in

umgekehrter Folge.
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^jl(3 tX_rff ^•-.jK L_a^j>_J ^^Y'^ •—X-J JiLt *.-Cw^ ^tA>l r^-*-?

„Ein Edler ward vom Thron hinweggenommen.

Ein Edler hat des Thrones Höh' erklommen,

Und seiner freu'n sich alle Erdensöhne,

Sind gleich um jenen alle grambeklommen.

Verständigen Auges schau's und sprich drum: alles,

Was Gott verhängt, ist uns zu Nutz und Frommen.

Ist eine Leuchte uns durch ihn erloschen,

Ist einer andren Strahl uns neu entglommen,

Und hat Saturn sich feindlich uns erwiesen,

Ist Heil vom Jupiter uns zugekommen."

8. Abulmuzaffar Na.sr aus Nisäpür. Einzige Quelle: '^Aufif.82.

5 \ fc^-WL-rt y^a£. ^jf (^lj=Ä^ CijÜLA.b ,0^^ )'^ 1 S<SiXx) jjiolt>* (>.O.ÄJ

Abulmuzaffar Nasr bin Muhammad war unter den ausgezeichneten und

trefflichen Männern von Nisäpür durch Tüchtigkeit und Gelehrsamkeit

hochberühmt und genoss unter den Dicherclassen jener Zeit eines vor-

züglichen Ansehns. Von ihm ist folgendes Kit'"ah^:

„Hätt' er keine schwarzen Locken, ganz dem Monde würd' er gleichen.

Fehlte ihm das Moschusmaal nur, Venus war' er ganz und gar,

Und sein Wangenpaar, ich möcht' es wirklich gern die Sonne nennen.

Wäre sie nur des Erlöschens, der Verfinsterungen baar!"

1 Ataskad. liest so

:

,,Verständ'gen Auges schau's: was Gott uns raubte,

Wir haben's ganz von ihm zurückbekommen."

2 Ataskad.: ica-auI^^ «-_.}. 3 Dieser letzte Vers fehlt in Ataskad. ganz.

4 Hinter ^X*^ steht im Text noch ein mir unverständliches ^'LotAA/^l.

5 Nicht Rubai, wie 'Aufi fälschlich angibt.
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9. Abii 'Abdallah Muhammad algunaidi. Einzige Quelle:

'Aufi f. 82^

^ j^j wj ^ j*Uj ^^J)<Ai' f^^l (_5'^^^^; (5)^j" ^*^; ^^-^^ 8t>«.J iLdi

'iCA-A/l ^'^)5' -^^" '"Abdallah Muhammad bin 'Abdallah aus Ounaid ge-

hört zu den vorzüglichen Männern jenes Landstriches und den hervor-

ragendsten unter den Trefflichen. Er beherrschte das Arabische und

Persische gleichvollkommen und besass eine ebenso bedeutende Geschick-

lickeit in Versen wie in Prosa. Ausser verschiedenen arabischen Ge-

dichten (die in der Jatimat-uddahr des Abu Man.sür Ta'alabi erwähnt

werden) ist uns das folgende persische Lied von ihm überliefert:

^.M»A«..A..acA«^ ^e^ /:» L„^ S>j:\.:^ \« S L.A._j WA^ÖCi «(3 2U_iOk^ ^K.":

„Zum Frühtrunk greif, wenn kaum die Sterne weichen,

Der Halmschrei gibt, der Laute Klang das Zeichen.

Erhebt vom Berg her dann ihr Haupt die Sonne,

Lass vor dem Glas sie nur in Schaam erbleichen;

Vom Becher sollst in's Bettuch spät zur Nacht du.

Vom Bett zum Becher früh am Morgen schleichen

!

Wohl muss mit Milch man zarte Kinder nähren,

Doch Rebensaft zur Kost den xVlten reichen!"

10. Ma'nawii ^us Buhärä. Quellen: 'Aufi f. 83. H. Ikl. 158

f. 5G0^ 159 f. 191^ Ousele/ 377 f. 545^

'yjaf ij^T*- c'?^'-^^
LJÜlisJ • v_/-JwäJO •! vKjI ^^X.^f Seine jungfräulichen

Gedanken sind herzberückend und seine geistvollen Feinheiten seelenent-

zückend. Seine Gedichte, setzt H. Ikl. hinzu, sind v.ie Milch und Ho-

nig. Von ihm ist dieses Kifah (in beiden Quellen):

1 In 'Aufi fehlt der Name, und es steht blos Buhäri. Ausser dem hier

aufgeführten Kit ah findet sich in 'Aufi noch ein zweites über die v»-ilienlose

Ergebung in Gottes ewige Vorherbestimniung; aber den verdorbenen Text

herzustellen ist mir bisher noch nicht geglückt.

4
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'jji«^_i /—5ÖV« ijÜ-Lax) _ä. ^-a,aXjI |mL.Ä.a*/..>o ^j^5 olt> t>fj ^iötXJ

„0 wähne nie, es werde das, was Gift für deinen Körper ist.

Noch gar als süsser Labetrunk dem Körper Anderer zum Heil!

Nimm keines Menschen Gabe an, wenn du ihm selbst nichts geben willst.

Und kauf nicht Honig für dich selbst und biete Gift den Andren

feil!"

11 u, 12. HakimHabbäz^ und Sohn aus Nisäpür. Quellen:

'Aufi f. 83^^; Hadikat-ussafä Ell. 156 f. 294^; Huläsat-ulafk. f. 95'';

Ataskad. Ell. 17 f. 81'', 387 f. 85"; Wälih Ell. 402 ff. 111'' und 22,

Sprenger 332 ff. 147'' und 32.

'' ikXkMj Hakim Habbuz (der Bäcker) aus Nisapür verstand nicht nur als

trefflicher und tüchtiger Bäcker Brod zu backen (dalier sein Dichter-

name), sondern auch die Ferien trefflicher (dichterischer) Leistungen mit

dem Tüchtigkeitsstichel zu durchbohren. Von ihm ist (in allen Quellen):

öyi (c*^ U^'^W ^ *—^O ^'^ l;^ (^^^? (5^^

„Siehst du jenes Lockenpaar dort, hin- und herbewegt vom Windhauch?

Wahrlich, ganz wie ein Verliebter, dem's an Ruh und Rast gebricht.

Oder wie die Hand des Höflings eines grossen Heeresfürsten,

Die von ferne schon verkündet: Einlass gibt es heute nicht!"

Dass übrigens Habbäz neben seinem Bäckerhandwerk auch der

ärztlichen Praxis und zwar nicht gerade mit Glück obgelegen, geht aus

einem der Lieder seines ebenfalls dichterisch thätigen Sohnes Abu "^Ali

ihn Hakim Habbäz hervor, der sich besonders durch Satiren auf

1) So nach Hulas., Hadik. (wo -S.^.^ ganz deutlich ein blosses Versehen

für vlAis. ist) und der Sprenger'schen Copie des Walih. In den übrigen

(cvlAi:».; doch da der folgende Ibn Habbäz jedenfalls ein Sohn dieses Dichters

ist und er selbst seinen Vater vLaS- nennt, so wird das wohl die richtige

Form sein.
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seinen Vater mit Eindechtung aus dessen eigenen Poesien hervorgethan

liat. Dies Lied lautet (Wälih Ell. 402 f. 22, Sprenger 332 f. 32):

• / .. j j

'k>«. jLa^ ^^•*a' t^-:?' CN^*-' i^_5^ ') tX-yO

„Dem weisen Habbaz gab icb einst den guten Rath: sei drauf bedacht,

Dass stets, verlässt ein Kranker dich, er frei auch sei von allen

Plagen,

Und dass kein armer Patient, der sicher auf Genesung hofft,

Mit frohem Sinn dein Haus betritt, dein Haus verlässt mit bittren

Klagen

!

Da sprach Papa: du weisst noch nicht, dass migh ja nie ein Vorwurf

trifft?

Das Wild läuft selbst dem Jäger zu, wenn seine Stunde erst ge-

geschlagen!"

13. Abulma al aus Buhärä. Einzige Quelle: 'Aufi fol. 83.

Abulmatal aus Buharä war beispiellos in der Redekunst und selbst ein

Beispiel auf allen Gebieten der Tüchtigkeit. Auf einen Greis hat er

folgendes Kit'^ah gedichtet:

' L_A_J <^j~? SiX-VXwfcJ )y^^) 5cX^^ V^v*'^ ^5*0 ^*,'^ (V*--^ ^
„Auf dein Haupt hin hat das Alter seinen Schimmer nun geworfen,

Aber in der Liebchen Augen ist solch Schimmer pure Nacht;

1 Im Text, der leider so sehr durch Wurmfrass gelitten, steht gegen

das Metrum cXaa-w \Iaj, aber auch mit -scXaaa» bleibt das i,^ vor ;lj

immer noch etwas seltsam, und könnte, wenn richtig, wohl nur als persische

Nachbildung des bekannten Gebrauches der arabischen Präposition lj erklärt

werden. "

4*
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Siehst du's nicht, wie du zum Falken ganz, zum weissen, nun geworden?

Flieht drum scheu vor dir das Rebhuhn, nun es hat's ganz recht

gemacht!

Siehst du's nicht, wie weisse Blätter du bekommen, Centifolie?

Wie des Kampfers weisse Hülle ganz um's Grün dich, Blatt, ge-

bracht?"

14. Abu Öu'^aib Salih aus Harat. Einzige Quelle: "^Aufi f. 8L

'v._^jc. (ULä SnOLj ^I iw^f j « t>a.j Abu Öu'aib Sälih bin Muhammad

aus Harät. Seine Poesie ist zart und makellos und sein innerstes Wesen

ein auserlesener Theil jener Welt des göttlichen Mysteriums. Auf eine

Christenmaid (ä^Ljuo) hat er folgendes Gazal gedichtet:

iX^ o^X^if ^ f^^M y /."X^s- ^J (j^-^T?- j^^Äj iüLi». 'jf j^Lää» v_>j

^X.^ a(^Y^ ll) ^ lO'^^'^ ^^')f'^ ^^-^^-i f-^f-? y^ /^^"^ y^^^y^ y

„Die Welt ist Hölle, doch ihr Wuchs ist paradiesesreizumfangen

,

Ihr Aug' Gazelle, ringelkraus ihr Haar und tulpengleich die Wangen.

Die Lippe ist so tadellos, als formte Chinas Bildner sie,

Hoch auf ob ihrem Herzen wallt die Silberbrust in Lustverlangen.

Und gäbe Negern ihren Reiz sie preis, es würden zweifellos

Der Türkenknaben Blicke all voll Neid an diesen Negern hangen'-^;

Als wär's auf seidnem Faden schier geschürzt zum Knoten, so erscheint

Ihr Naschen, hat's zum zarten Schmuck der Seide Weichheit doch

empfangen

!

Von unten leuchten Schätze her, von oben strahlt das Paradies,

Und zwischen beiden mitten drin sieht man ein Silberpolster

prangen!"

15. Öeih Abu Zarra'ah alma'mari^ aus 6urgän. Quellen:

1 Im Text unmetrisch o ^^•^^' ' ^^^ Gedicht scheint überhaupt etwas

corrumpirt. 2 Wörtlich: Turkistän würde Neid anwandeln ob Zanguebar.

3 Oder auch geradezu almi'miir (der Architect) wie Safin. und H. IM. lesen,

wenngleich es scheint, als sei diese Bezeichnung erst aus dem wie gewöhnlich

in Wortspielen sich ergehenden Texte 'Aufi's in den Namen selbst herüberge-
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^Vufi f. S-2; Safin. f. 14; IL Ikl. Ell. 158 f. 44G, IGO f. 200, Ouseloy

377 f. 42G.

o*.Äki \ljk> rl+ÄX' ä5^^ ^^^) ^-^^ 'ls^'^T . ^ (^*4Jt-«-if ^^';) ^' ;4^>^*^-'

i^Löv j.lij x5^ J»t>y5'5LOf ^jlÄX!!tJO^ is^y^ v^lxb it^tX^Lj j^^ ;^ ^-j

' t>«.Aw J^.«2Juo (^».j ^_>:s>L^ ' Zum Abu Zarrä""ah, der der Arcbitect der

Behausungen der Intelligenz und der Werthabwäger des Denars der

Kunstfertigkeit war, sagte einst der Emir von Hurasan: „dichte doch

mal Verse wie Rudagi""*, und Jener erwiderte: „die Schönheit meiner

Poesie steht der Rüdagi's noch voran, aber von deiner Seite bedarf es

der Wohlthatsspenden und Iluldgeschenke, denn der Dichter wird erst

dann von Allen mit Wohlgefallen aufgenommen, wenn der wohlgefällige

Blick des Herrschers auf ihm geruht." Ueber denselben Gegenstand

hat er diese drei Verse gedichtet

:

a) in allen Quellen

:

^f.3 jv^' &j ^fo_5^ y ^^^ ^jSio ^#

Ht"-^^^ ^r^ )r^ o-^ is^ r^-^)

„Vermag ich nie mich auch an Glück so hoch wie Rudagi zu schwingen.

Ich kann doch — staunst du? — um den Preis getrost mit ihm

als Dichter ringen!

nommen. Besagter Text zeigt übrigens deutlich, dass almuizzi, wie Sprenger

Cat. Oudh p. 3 liest, falsch ist. Statt Zarraah hat Safin.: Zar ah, statt

Gurgän Safin. und 11. Ikl. : Astaräbäd. 1 Hier stehen in 'Aufi noch ein

paar verdorbene Textworte, die augenscheinlich ein Wortspiel mit Abu Zar-

raah enthalten. H. Ikl. liest genau so wie oben. 2 u. 3 Beide Worte stehen

nur in H. Ikl., nicht in 'Aufi. 4 Nach Safin. und II. Ikl. bedient sich der

Emir dieser Wendung: „Kannst du auch Verse wie Küdagi machen?" 5 So

H. Ikl. 'Aufi hat: j^^L.^ *.-Ä ; Safin. gar reimlos: ,-'t ^ 6 Safin.:
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Und hat trotz seiner Blindheit er die ganze Welt erfasst, wird mir

Mit sehn'den Augen blind zu sein für weltlich Gut wohl nie gelingen.

Und giebsl du mir ein Tausendtheil von dem nur, was von Fürsten er

Erhalten, will ich tausendmal soviel, wie er, dir Verse singen!"

b) ein Kifah zur Warnung. 'Aufi.

„Was panzerst du mit Thorheit dich, damit du eines Tages

So recht als Zielpunkt dienen kannst dem Pfeile Ungemach?

O w^äge deine Hoffnung wohl mit deiner Lebensdauer,

Und wohin da das Züngelchen der Wage schlägt, schau nach!"

IG. Abulmuwajjad aus Balh. Einzige Quelle: "^Aufi fol. 83.

t^Lii^Ö vlj • t>6.J cXaaL« cXje.<0 ..sJyJ .-jLaXJ ^LIJ ".-J^V.aJ! t\jc4Jf o.j|\^ y • > > • •• ••> o -y • (.5 • ij • ••> y •

cXaäx) ^f j^wj? (*'t5 )t> ^AÄX) Abulmuwajjad aus Balli. Das Gebäude

der feinen Gedanken war hoch aufgerichtet auf diesem festen Grund,

und der Königsfalke des tiefen Sinns gefangen in der Schlinge seiner

Rhetorik. Ueber den Finger der Geliebten singt er:

„Ha. wie der Finger dort gefärbt vom Blute meines Herzens ist.

Das ist die Hand, die Seel' und Leib von Jedermann zu Schaden

bringt!"

17. Abulmuwajjad Raunaki^ aus Buhära. Quellen: "^Aufi

f. 835 Huhbat-ulaflc. f. 102^'; Walih Ell. 402 l 125'% Sprenger 332

f. ITsTh. IU. Ell. 158 f. 5G2, 159 f. 192'', Ouseley 377 f. 547.

&Xjso.i>. ^Läaw.j Abulmuwajjad aus Buhära, mit dem Dichternamen

Raunaki (der Glanzreiche) lebte in den letzten Zeiten der Samäniden

und den ersten der Gaznawidendynastie (Wälih)^. Der Markttag seiner

1 Im Text unrichtig: ^.w«=ä... 2 Der Tahallus Raunaki ist in 'Aufi

ausgelassen. Mit diesem Dichter beginnt übrigens die Reihe der Sämäniden-

pocten, die noch in die Zeit der Gaznawiden hmüberreichen und theilweise

an deren Hof als Lobdichter fungirten. 3 H. Ikl. dagegen bemerkt , er habe

Raunaki's Zeitalter nicht in Erfahrung bringen können.
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Tüchtigkeit war glanzreich und der Garten seiner Poesie war der Neid

des Parks von Horangali (Hawarnak, Bahramgür's berühmtes Schloss).

Von ihm ist:

a) zum Lob des Emirs von Ilurasun, in allen Quellen:

„Beseelt schier ist das Schwert des Sahs — wer hat solch Wunder schon

gesehen?

Doch mir beseelt, um Aller Seel' und Leib dem Untergang zu

weihn;

Und zitternd auf der Fläche rings erglänzen statt der Damascirung

Die Seelen seiner Feinde all, wie Stäubchen in der Sonne Schein."

b) 'Aufl. H. Ikl. Walih:

;_jL_Ä_i! "J ;_AwLiA»AJ K^:s (^tXAAJ

„Ein Wein ist's, den vom Sonnenlicht du nimmer unterscheidest.

Wenn du ihn mitten nur hinein in's Sonnenlicht gerückt;

Und dort das Glas, dem er entstrahlt, Suhail ist's, Stern von Jemen,

Dess inn'res Rund mit rothem Glanz Rubin aus Jemen schmückt."

18. Abulfath aus Bust (in den Districten von Kandahar).

Quellen: Safin. f. 14 u. H. Ikl. Ell. 158 f. 126, 159 f. 67^, Ouseley

377 f. 114^

Abulfath, der als Licht im Garten der Klugheit und Einsicht leuchtete

und über Tüchtigkeit und Trefflichkeit gebot (Safin.), war im Anfang

Secretair des Samänidenfürsten Nüh bin Manaür (365— 387) und ver-

brachte später längere Zeit sorgenfreien Herzens und heiteren Sinnes

unter den Emiren von Bust (H. Ikl.). Nachdem Nasir-uddin Sabuktagiu

1 H. Ikl.: v.^U-j. 2 H. Ikl. in Ell. 159 und Ouseley 377: i^Uilj.

Wälih; ^UiK. 3 H. Ikl.: ^i\^. 4'Aufi: ^l^ ^T.
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jene Herrschaft von Grund aus vernichtet, nahm er Abulfath, dessen

Verstand und Geistesgrösse er wohl erkannt, unter seine Protection,

und in seinem Maglis stieg er zu hohem Rang und Ansehn empor

(Safin. u. H. Ikl.). Seine glänzendhelle Poesie (v«jf ».s^j schmeckte

schier nach dem Lebenswasser (cjLys. ujf), und seine flüssige Prosa

((liül.j *.Xj) besass die specifische Eigenthümlichkeit der Seele (v;;A.>ysLÄ.

^Lk). Er hat sowohl arabische wie persische Lieder gedichtet, und

erstere, die in lieblicher Sanftheit an den Nordwind gemahnen (H.

Ikl.), sind in einem Diwan gesammelt, letztere dagegen nicht. Zu diesen

gehört folgendes Kifah (in beiden Quellen):

^^S M J.-X) &_4._iÖ. (^L_5^ ^_L-CL_J «-«.50

„0 hör' auf einen Rath von mir und leist' ihm Folge durch die That,

Denn Nutzen bringt der Rath nur dem, der durch die That ihn

auch bewährt:

Mach' alles stets im Frieden ab und menschenfreundlich handle stets,

Es wird durch Menschenfreundlichkeit der Mann erst wirklich

lobenswerth.

Und ob du gleich mit Kraft bewehrt und ob gerüstet noch so sehr,

O neige stets zum Frieden dich, und nie sei Streit von dir begehrt!

Es thut nicht noth, dass Krieg beginnt, wer mit dem Schwert gewappnet ist,

Nicht noth, dass der, dem Gegengift zur Hand, auch wirklich

Gift verzehrt!"

1 In Safin. hat dies Gedicht nur 2 Verse , von denen der erste , aus Theilen

von V. 1, 2 und 3 zusammengesetzt, so lautet:

Ö-j-XLjO (;2X_Ä™S> t>jGa ^lO /^>^J^ ^'•ArS-

dcr zweite entspricht dann ganz dem obigen vierten.
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In Prosa hat Abulfath verschiedene (arabische) Schriften über Epi-

stolographie verfasst, von denen eine den Titel i:i;lc>L_Ay.—ff ui^IoL

—

c

(cjI^LäJI ci^foL^ü • (die herkömmlichen Gebräuche der Grossen und die

grossen unter den herkömmlichen Gebräuchen) führt, und das folgende

gereimte Prosastück (sjJii) ist derselben entlehnt: LaaawJ t^Sii *,J i^/s

Laxa2J xäxi /— rJ y in persischer Uebersetzung: v.«^^Lo <XcuLaJ xj .55

's_^ijw.o.J bv^ .'!>^.^ ?y >'tX/o cXa-cI i„>Av.J » (J.,of „Wer nicht von

guter Geburt, von dem erwarte auch für dich nichts Gutes."

19. Abu Man.sür Muhammad Dakiki. Quellen: Mahz. f. 122;

Nadrat f. 33^; Hadikat-ussafa f. 396^; Ataskad. Ell. 17 f. 199, 387

f. 189; Safin. f. 13; H. lU. Ell. 158 f. 553^ 159 f. 186, Ouseley

377 f. 538^^; Gämi p. aI^, Uebersetz. S. 96.

Abu Mansür Muhammad bin Muh. bin Ahmad Dakiki ^ aus Tüs

(nach Anderen aus Buharä, nach dem Ataskad. gar aus Samarkand)

trat unter den Sämaniden als Dichter auf und lebte bis zur Zeit der

Gaznawiden. Wie bekannt, begann er zuerst die dichterische Bearbei-

tung der alten Königssagen, und Safln. sowie H. Ikl. berichten darüber

in folgender Weise: Als der Scheitel der Sämaniden mit dem Kranz

der Heri'schaft von Huräsän und Tüs bekränzt war (H. Ikl.), wünschten

sie, dass die Thaten der altpersischen Sultane in Verse gebracht würden.

Da nun aber zu jener Zeit der Grad der dichterischen Kunst kein hoher

war, so konnte dies Verlangen keine Befriedigung finden, bis die Re-

gierung endlich an den Emir Nüh bin Mansiu- (365) kam (Safin.). Der

verwandte nun allen seinen Eifer darauf, dass der helle Glanz dieser

Bestrebung aus der Leuchte seiner Huld hervorgehe, und legte deshalb

dem Dakiki, der das Vorbild aller Dichter seiner Zeit war und den er

mit Huldgaben und Ehrenbezeugungen aller xVrt überhäuft, die Hals-

kette dieses Dienstes um den Nacken (H. Ikl.). 1000 Verse ^ von der

1 So Mahz. nach 'Aufi, dessen Bericht in der Berliner Handschrift fehlt.

Da nun auch Bland in seiner Abhandlung: on the earlicst Persian ])iography

of poets (Journ. of the R. As. Soc. IX, p. 112 ff.) ausdrücklich Dakiki imter

den von 'Aiifi behandelten Dichtei'n aufzählt und sogar den Anfang des

Textes citirt, so geht daraus hervor, dass es 2 Redactionen von 'Aufi's Werk
geben muss, von denen unsere Handschrift nur die kürzere enthält. Nadrat

nennt den Dichter: Abu Man.sür Ahmad, Ataskad.: Mansür ihn Ahmad.
2 Andere geben 10,000, noch andere sogar 20,000 an. Das Richtige ist wohl

1000, wie Firdüsi selbst in der bekannten Stelle im Shähuäma, die mit den
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Geschichte des Gustäsp vollendete der Dichter, da ward seinem Leben

durch die Hand eines schönen Türkenknaben, der sein Sclave und Ge-

liebter (^yX..if^* i^^jiii'juo) zugleich war und der ihm eines Nachts das

Messer in die Seite stiess, ein jähes Ende bereitet. Wegen der Subti-

lität seiner Gedanken und der Zierlichkeit seiner Ausdrücke wurde er

mit dem Dichternamen Dakiki ausgezeichnet CAufi); hatte doch die

Zartheit seiner Rede dem Zephyrgeflüster selbst den Sieg abgewonnen

und die Feinheit seiner Stylistik das Lebenswasser spur- und namen-

los gemacht (H. Ikl.). Er hat viele Kasiden zum Lobe der Sämäniden-

familie gedichtet, die meisten seiner Lieder aber sind der Verherrlichung

des Weines gewidmet. Erhalten sind uns folgende Proben seines be-

deutsamen Talents:

a) in allen Quellen ausser Gämi:

^.A«/«^>—

A

0» x> vf ^_J«~3 &> tX-jL-X! ,of<-^"J

^Yorten beginnt: ,.^Ls bt>Lö.5^ tX-cUj (^^^^r»' ^®^o^- ^^^^^ ^' "^'^ ^"^^ ^'•'

ausdrücklich angibt. 1 Ataskad.: .J. 2 So deutlich in allen di-ei Copien

von II. Ikl. ; ich habe daher dies mir in dieser Anwendung absolut imbekannte

Woi-t nicht zu ändern gewagt. 3 Ataskad. : xjtX^ 4 H. Ikl. : JtXj5t>.

5 Safm.: ÄAv-Ccö. <3 Ataskad. : ^jLvöftXj. 7 Nadr. : (JLxJ.
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„Ein Hauch von Eden hüllt, o Liebchen mein,

In Lenzes Festgewand die Erde ein;

Die Rosenflur, sie gleicht dem Paradiese,

Die Bäume zieren Huris schmuck und fein.

So feucht erscheint die Welt, als könnt' ein Tiger

Den Hirsch nur jagen, war'- ein Nachen sein;

Und Pfauenschmuck prangt ringsum auf der Erde,

Wo glatter Boden sonst und rauh Gestein.

Sie glänzt, als ob dem Feld mein Lieb geboten:

Besteh aus Wein und Moschus ganz allein!

Quillt selbst aus Thon doch Duft des Rosen\\-assers

,

Als müsst' im Thone llosenmischung sein.

Und ird'scher Dinge vier erlas Dakiki

Für sich, gleichviel ob unrein sie, ob rein:

Rubinenlippea und der Zither Klänge

Und Zarathustras Lehr' und rothen Wein!" —
Aus diesen Versen, setzt Safin. h?hzu, geht deutlich hervor, dass

Dakiki der Secte Zoroasters angehörte, also ein Pars! war. Mahzan

dagegen sucht ihm einen Ausweg zur religiösen Rechtfertigung offen zu

lassen, indem es bemerkt: ^^iX^ ö^jc ^^j JiLäXc! y^\ üXjIj t>e.aj

.Ös(XX^ ;jA».A.oiij'

b) Mahzan und Gami (nur die beiden letzten Verse):

/ ^ • > y ^-^ ••/

1 H. Ikl.: _aJ. 2 Mahz. imd Hadikat-ussafa haben nur V. 7 und 8,
4J5

. ^ . . . .

Atask. nur V. 1. 5—8: Xadr. nur 1, 2, 7 u. 8. V. 2 findet sich überhaupt

nur in Nadrat-



60

'j5j..^tAij Jo tXiOJ> &^
u«.5^

t>Lxi vJj-5>

„0 der du wie Gewölk im Jänner, — bist doch in meinem Aug' nicht

drin?

Drum hör' zu weinen auf ein Weilchen und still gefasst zu sein

beginn!^

Was frommt es dir, dass du so kläglich bei Tag und Nacht dem Wei-

nen fröhnest?

Du bist ja nicht wie ich ein Neuling, und Liebesgram bringt nie

Gewinn!

Ja ich, ich leider bin geblieben in Einsamkeit und Liebeskummer,

Das sind die Schätze, die verwünschten, mit denen ich gesegnet bini

Ich hatte ausgewählt aus allen ein Schätzchen mir vom Peristamme,

Und drum nach Periweise schwand es vor meinem Blick auch

heut dahin.

Von danncn zog das Heer und mit ihm von dannen zog mein tapfres

Liebchen,

O kära's doch Keinem, an Soldaten sein Herz zu hängen, je zu

Sinn!«

c) Mahz.:

„O folgten hier im Weltenlauf doch Nächte nie den Tagen,

Nie braucht' um ihre Lippen dann ich Trennungsweh zu tragen!

Und war' nicht scorpionengleich geringelt kraus ihr Haar,

So würden Scorpionen nie die Seele wund mir schlagen!

Und trüg' ihr Kinn ein Grübchen nicht, ein rundes, sternengleich.

Ich brauchte Sternen nicht mein Leid die Nacht hindurch zu klagen;

1 Gämi: äJwX). 2 wörtl.: ,,lialt den Athom ein Weilchen au (d. h.

vorhalte dich schweigend, ruhig), itissc dich und weine nicht!"
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Ach, war' kein Doppelwesen sie, gepaart mit Lieb' und Huld,

Der Seeleneinheit würd' ich nie um ihre Lieb' entsagen.

Und dennoch, sollte — o mein Gott! — ich ohne Liebchen sein,

Dann sagt' ich lieber ganz A^alet des Erdendaseius Plagen!"

d) Safin. u. II. Ikl.:

lj._i^^j iJ5r'^' i^tX^f ^t.^ vf •.£..

iCi*,.wl (^-^Js (^^•^j? ^ ,^ÄXif r^-^i^ *-^

„Reich den Wein mir her, den bellen, Liebchen, dass das Weltall ganz

Hoch vom Mond zum Fisch hernieder rings erstrahlt in hellem Glanz!

Eben erst vom Belvedere eiltest du hinaus — und alles,

Drauf dein Aug' im Blachfeld weilet, sieh, Brocat ist's aus Byzanz!

Komm drum, komm, lass Wein uns schlürfen, lass uns ganz der Freude

leben,

Heut ist ja die Zeit des Weines, heut der Tag zu Lust und Tanz!"

e) Gämi

:

nI^Jä. t>a.^ fV^'^ I^JüLxi vi y^.'y^ *j:.wJ \l^-ik jäcXjLo ^J J ''?^:?^ iv>^

' jl—A—^-J [»M y t>j-_A_j oJ^Ä^ cX—jL-/0 \Lx.wwJ -*« >Jo| ljI *,ä.

„Zu spät verweilt' ich hier — nun sank mein Ansehn,

Wer ewig weilt, sieht seinen Ruhm verwehn;

Denn bleibt im Teich das Wasser allzulange,

In Fäulniss über geht's vom vielen Stehn."

f) Ataskadah^:

l*Xi:|Jj ^.yju£L^ Ip (jiiJ^is- <-*-= ^j-^o

1 In Lubb-i-Lub. f. 155 wird dieses Lied dem Kasii zu<reschrieben.
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„Man sagt: geduldig harre aus, dass Gott Geduld einst an dir übe,

Schon gut — doch leider zahlt uns Gott im Jenseits erst des

Dankes Schuld.

Hienieden hab' ich in Geduld verbracht nun schon mein ganzes Leben,

Ein andres braucht's, dass er an mir auch Langmuth übe und Geduld!"

20. Amir Abulhasan ""Ali alagäci. Quellen: Mahz. f. 203^;

Wälih Ell. 402 f. 208^, Sprenger 332 f. 295; Nadrat f. 33^^; H. Ikl.

Ell. 158 f. 554, 159 f. 186^, Ouseley 377 f. 539; Ataskad. Ell. 17,

f. 190, 387 f. 1811^; Safin. f. 13^

Amir Abulhasan 'Ali ihn Iljiis alagäci (^^s^LäI^II) aus Buhärä war

ein Mann des Schwertes und der Feder zugleich (Mahz.) und gehörte zu

den Zeitgenossen des Öahid und Dakiki. Der Unterschied zwischen ihm

und dem letzteren bestand, wie 'Aufi bemerkt i, nur darin, dass Dakiki

der lobspendende Dichter war, Agäci aber der Emir, dem selbst Lob

gespendet wurde, daher er auch überall der Gefeierte der Dichter und

der Gepriesene der Trefflichen genannt wird. Aber auch sein eigenes

poetisches Talent war der Art, dass er in den Augen aller Sämäniden-

dichter als Autorität galt (Wälih), und mit vorzüglichen dichterischen

Eigenschaften verband er eine Geistestüchtigkeit, die ihn besonders zur

Lösung von schwierigen Problemen, hauptsächlich in der rhetorischen

Stylistik, befähigte, daher auch 'Aufi von ihm sagt, er habe in jenen

Zeiten die Herrschaft über das Land des Bajän geführt. Dass Agäci

etwa eine selbständige Herrschaft ausgeübt oder von Seiten der Sämä-

nidenfürsten mit einem wirklichen Emirat betraut gewesen, davon ver-

lautet nichts; augenscheinlich gehörte er zu den der Sämänidenfamilie

persönlich Attachirten (Safin.). Von ihm sind folgende Lieder:

a) in allen Quellen:

oLyo nL,«3.ä. fjj j^x) Jt> j=> öyS iX^^MJ vL.<ÄÄ. Jt> vi -5 f

„Frommt dir eines Herzens Schutzwehr,

Nimm als Schutz mein Herz allein!

Endlos ja ist deine Liebe,

Endlos soll dein Leben sein!"

b) Mahz. Atask. Safin. H. Ikl.:

J.j_j (c-*-^ 5)'^"^' JwAS ^J^^ '^y-? f^=>'^J ^> /-^ ^i^ '^4t'

'vLj cy.AA;ÖV (^Liu>y.^ *.5i als cXaAav jjLJj.a3 (j^.SV*.5i> c:aaa,K

1 So geben Walih, H. Ikl. und Safin. ausdrücklicli au; in ftnscrcr Hand-

schrift des 'Aufi fehlt er ebenso wie Dakiki.
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„Schau, wie durch die Luft des Schnees

Flockenheere eilig ziehn,

Just, als ob erschreckt vom Falken

Pi'adirr weisse Täiibchen fliehn!"

c) Maliz. Nadr. Safin. H. Ikl.:

„Du da, der du garnicht ahnest, was zu leisten ich im Stande,

Ist genehm dir's, zu erproben, wie ich fein erzogen ward,

AVohl — so bringe Ross und Lasso, bring' das heiige Buch, den Bogen

,

Lied und Feder bring' und Cither — bringe Wein und Schach und

Nard K "

d) H. Ikl.:

„Ich fühle nichts von Ungemach, von Leiden nichts und Kümmernissen,

Denn süss ist mein Geschick und ganz dem Zucker ist mein Dasein

gleich

;

Doch ach! wer einen Herrn wie dich, so voll von Edelmuth gefunden.

Wie wäre der zufrieden je, und macht' ihn jener noch so reich?"

21. Abu Mansür 'ümarah aus Marw. Quellen: 'Aufi f. 82'';

H. Ikl. Ell. 158 f. 207, IGO f. 2'% Ouseley 377 f. 198; Walih Ell.

402 f. 218'% Sprenger 332 f. 309; Safin. f. 15; Mahz. f. 253^^; Nadr.

f. 33''; Gämi p. At^ u. 96.

1 Das von Nüsirwän's AVazir Buzurg'mihr erfundene Nard eutsi^ricbt deui

Trictracspiel, vgl. Shähn. ed. Mohl YI, p. 390. 2 Im Text LÄ^wilÄJ? augen-

scheinlich corrumpirt aus yii.ÄJ c^jLaj oder den im Pers. gebräuchlichen Ab-

kürzungen /jiiLo und cyLu. Dass 'Umärah in Astronomie Bedeutendes lei-

stete, wird ausdrücklich von Wälih bezeugt, wo es heisst: iu der jjulN^.&.o
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cL.»fl-« <^:?»-2r' ^ffSUs-N ^^-La ^jI sl^ xXiÜ.Ä.. 8(3».5' v,:i*»äAO »O»^. f^jf

' 8.U«£ |VAi üi yXAM.j fjö t>«.s. i^wo Abu Mansür ""ümärah "^ bin Muham-

mad (nach Andern bin Ahmad) aus Marw. Er hat die astronomische

Messkunst am Bau der Sterne erprobt, und seine Poesie, festgefügt

wie sie ist, strebt hoch empor und ruht auf sicherem Grund. Schon

unter der Herrschaft der Sämäniden blickte das Auge des Glückes huld-

voll auf ihn hin; aber erst zur Zeit der Gaznawiden standen die Auen

seines guten Ansehns in voller Blüte. Die Dichter der späteren Zeit

haben ihn als ihr würdiges Vorbild anerkannt und seiner Poesie das

Prädikat „trefflich" beigelegt, wie Sah 'Abu 'Ali Ragai (aus Gazna,

Lobdichter von Bahrämsäh) — und zwar, sich selbst anredend (Safin.)

— singt: „Für einen 'ümarah halt ich dich, was deine Verse anbelangt."

Auch Anwari, der berühmte Panegyriker, hielt grosse Stücke auf ihn

(Nadr.). In den Makämen des Öeih Abu Sa'id Abulhair (des berühmten

440 gestorbenen Weisen und Rubä^idichters) wird erzählt (Gämi, Mahz.,

Safin., Wälih und H. Ikl.): dass einst ein Sänger vor ihm und seinen

Genossen diesen Vers recitirte:

„Ganz bergen will ich in meinem Lied,

Dass — singst du's — ich dir so die Lippe küsse".

Der Öeih ward tiefgerührt davon und frug, von wem der Vers sei.

„Von 'ünulrahl" hiess es. Da sprach er: erhebt euch, damit wir seinem

Grab einen Besuch abstatten!" und er mit einer Schaar seiner Schüler

ging und besuchte ""Umärah's Grab^. Von sonstigen Liedern aus ""ümä-

rah's Diwan ist Folgendes erhalten:

raubte er selbst dem Saturn den Ball des Sieges. Saturn ist deshalb gewählt,

weil dieser den Titel »ÜJli j*;JoL.^/o, Himmelsastronom, trägt. 1 Gämi

nennt ihn anfangs xL+ä fAmmär), später auch SsWä. 2 Dass hier nicht

ein Besuch des lebenden, sondern des todten'Umärah gemeint ist, beweist noch

Safin. deutlich durch ein: J tXi"j.< oLi?. Nadrat erzählt ganz verschiedcu

davon: „eines Tages recitirte der Verfasser (also 'Umärah selbst) dieses Bait,

als er dem Öeih seine Aufwartung machte. Dieser ward tief gerülirt davon,

und als 'Umärah berühmt geworden, machte er selbst ihm seinen Besuch.
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a) in sänimtliclion Quellen:

„Sei von Hochmuth nicht verblendet, giebt die Welt dir Macht und Ehre,

Manche schon, die hochgeklommen, warf sie hin in Gram und Staub
;

Diese Welt, sie gleicht der Schlange, Schlangen greift der Weltumwerber,

Und gar oft fällt durch die Schlange, wer sie jagt, dem Tod zum Raub !•'•

b) "^Aufi. Gämi und Mahz. (in den beiden letzteren nur V. 1 u. 2):

*_A_Äg S<^a.-j' (^L„:s. OvivXj« cX^f ^
J"^)

AJV-La*Ö i^jJULjyCb- yiiJiJ X45Ö Clyf C*>«0

—JC_j -—A_-C_jf ^^« x+5> t>Lj \*i^-?

A.^1^ ,_!&Lo O'wCmJ ^X<Ü( .J XÄ^Laa; Sw^^^:'.

„War lange Zeit vom Schnee die Welt gleich Silber,

Nahm nun Smaragd statt seiner sie in Pacht;

Es schenkte Kasmirs^ Bildersaal zur Lenzzeit

Dem Hain all seiner Bilder bunte Pracht.

Und gleich des Fisches^ Schuppen ward der Spiegel

Des Weihers durch des Wirbelwindes Macht."

c) 'Aufl. H. Ikl. Safin. Aus einer Elegie auf Abu Ibrahim Mankas:

K Sy-jo 1^*-^ (5-*™^ '-^)y^ cywu/l^ tj^^'

1 Wälih: xX^IlXj, Safin.: jjCjfxf 2 Nadr. »La- )tj-=>- 3 Safin.

vi>_wwi-3)Lo 4'Aufi, H. Ikl. u. Safin.: ,^a-Cw. Wälih: ,—w-o- 5 'Aufi:

ji_jlÄ.jl^'. 6 Nach dem Text *.aaw (Nebenform zu ^^jm), doch passt

A A .•/. besser des Reimes wegen. 7 wörtl. der Kasmirbewohner, vgl.

Schlechta zu Gämi. 8 eigentl. gleich den Rückenschuppen des (VA^ (eine Art

Stör).
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„Wie sein Blut der Erde Antlitz rotb gefärbt, so bat der Treue

Wange sieb in Scbwarz , der Hoffnung Angesiebt in Gelb verkebrt

;

Da, als kühn sein Scbwert des Todes Blut sogar verzehren wollte,

Hat um eigne Rettung bange rascb der Tod ibn selbst verzehrt."

d) 'Aufi u. H. Ikl. Zum Lobe des Sultans Jamin-uddaulab Mahmud

(von Gaznab)

:

^>-
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„Sieh, wie den Wein dort in der Hand mein silbergleiches Liebchen

trügt,

Als ob die Sonne mit dem Mond vertrauten Freundesumgang pflegt

!

Und jener Becher, angefüllt mit jenem Wein ^ — ein Anblick wahrlich,

Als ob sich um der Tulpe Roth der weissen Rose Blatt gelegt."

O^A\^AV.J ^ ,.VJ«s=J ^-i ^^ ,Mfv^,-JOu^;^ ^^:);i ^^ »^^ c^y ^.>
„Als ihr Antlitz blos vom Humpen her des Weines Strahlen trafen.

Ward ihr feines, zartes Antlitz — weiFs so fein — schon Avund-

gebrannt.

Nahte ihren Silberzähnen selbst der Wein dann, war's, als dränge

Mitten zwischen die Plejaden sich hinein des Mondes Rand."

h) 'Aufl. An einen Depossedirten:

„Schlug heut dein Wunsch dir fehl — nun, morgen^ wirst du

Gewiss in's Reich der Väter heim gelangen!

Viel tausend Mal wird so der Menschen Hoffnung

Als Halsschmuck ja dem „morgen" umgebangen!"

i) 'Aufi:

'' ^y-^^ 5^«J' ^jjj^4-^ ^Mj
i-jy-?-

t>ltX—*o -XÄJ xXaJ fcöyj JjsJ

„Es ist der Weide grüner Zweig am Tag des Sturmes anzuschauen

Gleich einem Trunknen — denn er schwankt wie der und hat das

Haupt gesenkt.

Und schau, rubinenroth ist schier der Tulpe Blatt im Morgengrauen,

Der Spitze eines Schwertes gleich, das ganz und gar mit Blut ge-

tränkt!"

1 wörtl. : und jener Becher, auf den jener Wein seinen Schatten geworfen,

d. h. den er sich zum Wohnsitz erwählt. 2 Die reizende Zweideutigkeit

dieser Verse liegt in dem Doppelsinn von fj^i „morgen" und „am jüngsten

Tage". 3 Der Text hat : JoJ (^yj ^J^>.

5*
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k) 'Aufl.

^ciAAvJv Jüfyj ^LÄ4-*i4> b atXif^ oäLuj tXjftXj (jb:*w^J> L j^l

„Weisst du , wie sich acht bewährt der Mann ? ^

"Wer der Menschen Trefflichster? hör' an!

Der da umzugehn versteht mit Freunden

Und der selbst mit Feinden leben kann."

1) Safln.

(X-JiX—^ ^J^
/«^' ^iU-« i^<« y*Au ^^'•Jc>

'tVjUC^^^^ «>^^f ^yh ^5>^ ^ ^ACÖ ^
„Als der Fürst, der just das Schwert zog, meinen Liederdiwän sah,

Flugs zu meinen Versen tanzt' er, flugs zum Weine griff er da!"

1 wörtl. : „Worin die Wegkost der ächten Männlichkeit für den Mann

besteht?"
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Di'ie bisherigen Resultate der vergleicheuden Grammatik der semitischen

Sprachen leiden noch an grosser Unsicherheit. "Wir besitzen weder ein

auch nur in seinen Hauptzügen allgemein als richtig anerkanntes Bild

von der semit. Grundsprache, noch einen klaren Einblick in die Ent-

wickelung der Formen der einzelnen semit. Sprache aus jener oder das

Verhältniss der einzelnen semit. Sprachen zu einander. Stimmen docli

z. B. die meisten Forscher noch nicht in einer so wichtigen Frage der

vergleichenden semit. Grammatik überein, wie der nach der Grundform

des Grundstammes des dreiconsonantigen starken Verbums, des Stammes,

welcher der ganzen übrigen Entwickelung des starken, und da ja be-

kanntlich das starke Verbum den Typus für das schwache hergiebt,

des Verbums im Semitischen überhaupt zu Grunde liegt. Der Haupt-

grund dieser Erscheinung dürfte in der Art und Weise der bisherigen

Behandlung semitischer Sprachvergleichung liegen. Sprachvergleichung

ist nämlich hier bisher hauptsächlich in den Grammatiken der einzelnen

Sprachen betrieben. Nun soll sich ja freilich heut zu Ttige auch die

wissenschaftliche Grammatik einer einzelnen Sprache auf dem Grunde

solider vergleichender Studien aller dieser einzelnen verwandten Sprachen

erheben. Indess bei vorzugsweiser Behandlung einer einzelnen Sprache

drängt sich diese naturgemäss dem Foi'scher immer in den Vordergrund,

und wo wie hier noch nicht durch eine alle semit. Sprachen gleichmässig

umfassende vergleichende Grammatik sichere Grundlagen für die wissen-

schaftliche Behandlung der einzelnen Sprachen gelegt sind, liegt daher die

Gefahr nur zu nahe — der unseres Erachtens die wenigsten Forscher ent-

gangen zu sein scheinen — nicht überall das Verhältniss der einzelnen

Sprache zu den verwandten und zur Grundsprache genau abzuwägen, son-

dern nur zu oft von vorn herein und im Gegensatz zum wirklichen That-

bestand die einzelne gerade zu behandelnde Sprache als die relativ ur-

sprünglichste anzusehen und in der Darlegung der Entwickelungsgesetze

dieser Sprache von ihren Formen als den der Grundsprache am nächsten

stehenden auszugehen, oder doch als Ausgangspunkt für die Formen der

einzelnen Sprache Grundformen oder Formen der Grundsprache aufzu-
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stellen, welche eine allseitigere und so zu sagen unpartheiiscbere Be-

trachtung aller einschlagenden Sprachen nicht als solche gelten lassen

kann. Den Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung wird die

folgende Abhandlung ergeben , in der unter gleichmässiger Berücksichti-

gung aller semit. Sprachen jener schon erwähnte für die vergleichende

semit. Grammatik wichtige Punkt, nämlich „der einfache oder Grund-

Stamm des starken— zunächst des dreiconsonantigen starken Verbums —
und weiter sein Verhältniss zur Wurzel" behandelt und so versucht wer-

den soll, die auch hier noch herrschenden Unsicherheiten und Unklar-

heiten wenn nicht zu beseitigen, so doch zu verringern.

Der einfache Stamm des dreiconsonantigen semit. Verbums ist

derjenige, welcher nur aus den drei jetzt fast allen semitischen "Wur-

zeln eigenen Radicalen besteht im Gegensatz zu allen übrigen Stämmen,

welche entweder durch Wiederholung eines oder mehrerer Radicale oder

Hinzutritt neuer Bildungselemente entstanden sind. Daher ihn die jüdi-

schen Grammatiker nicht mit Unrecht bp den leichten nannten gegenüber

den d"''7:3ii, den durch Bildungszusätze beschwerten.* Wir bezeichnen

ihn aber auch als Grundstamm, weil er allen übrigen zu Grunde

liegt, alle andern sich nicht direct aus der Wurzel sondern erst aus ihm

entwickelt haben. ^ Denn dass die Stämme kattab und kätab — wir

bedienen uns hier wie im Folgenden des in hebräischen wie arabischen

Grammatiken gewöhnlichen Paradigmas katab; dass aber jene Formen

die Grundformen dieser Stämme bilden, können wir hier nicht weiter

begründen, ist übrigens auch ziemlich allgemein anerkannt — aus einem

katab hervorgegangen , bedarf keines weiteren Nachweises. Aber auch

die im Arabischen als IX, VIII, VII Form bezeichneten Stämme gehen

nachweisbar auf unser katab zurück. Das arabische v«_aX> i ('iktabba)

ist zweifelsohne nach einem im Arabischen häufigen Lautgesetze, den Vocal

des ersten Radicals am Anfang des Worts in offner Sylbe vor dem Ton ab-

zuwerfen und dem vocallosen Consonanten dann ein mit i vocalisirtes

'Elif vorzusetzen, aus katabba entstanden. Darnach ist aber ein

ici^AA^S^t ('iktababta) aus katababta hervorgegangen, und wir erhalten so als

Grundform für^s Arabische ein katabab also katab + ab, offenbar die Form

der semit. Grundsprache, welche die übrigen semitischen Sprachen, da sie

die identischen Laute nicht contrahirten, zu einem katbab verkürzten.

1 Kimchi b"lb5)3 p. 19. 2 Anders Ewald: Ausf. Lehrb. der hebr.

Sprache § 126'' 127^* u. Dillmanii: Grammatik der aeth. Sprache p. 130.
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So hebräisch i^yn cf. D73ip (aus D7Jip.), aram. v^js, ?,.iiL, aeth.

Ä5^rtrt' etc. ^ Das arab. ^^jJjS* ('iktataba) ist ferner unbestritten aus

v.y~xXji ('itkataba) entstanden = dem aram. 'etk^teb. Auch hier behan-

delt aber das Arabische das'Elif durchaus als prosthetisches, was sich be-

kanntlich an seiner eventuellen Waslirung zeigt, und wir haben daher nach

dem zur neunten Form schon Bemerkten als arab. Grundform ein taka-

tab anzusetzen, offenbar die ursemitische Grundform aus ta-|-katab, welche

das Aeth. im Pcrf. dieses Stammes noch in ursprünglichster Gestalt besitzt

'I'04'fl • 5 während es seinem Imperf. die arab. aram. Formation zu

Grunde legt.^ Ebenso ist das arab. «^^Xit ('inkataba), gleichfalls

wieder mit prosthetischem 'Elif, nothwendig auf ein nakatab = na -j- katab

zu reducireu, der semit. Grundform, welche das Ilebr. im Perf. zu naktab

(jetzt niktab) zusammengezogen hat, während sein Impf, gleichfalls von

der arab. Form (nur mit dem im Hebr. und Westaramäischen beliebten

^! für n) ausgeht. ^ Nach Analogie dieser Formen dürfen wir schon

von vorne herein auch für die Causativstämme saktab resp. 'aktab ein

sakatab = sa -|- katab, 'akatab = 'a -j- katab als Grundformen an-

setzen, v/as uns aufs Eclatanteste durch Vergleichung amharischer For-

men wie ?ift4*'^ni '"^mit aethiopischen wie rt'J^*® • bestätigt wird. So

gehen also alle anderen Verbalstämme — denn die übrigen hier nicht

erwähnten haben immer einen dieser zur Voraussetzung, — von einer

Foi-m katab aus. Diese ist aber die ursprünglichste Form unseres

Stammes , die Form auf welche sich alle verschiedenen Formen dieses

Stammes in den einzelnen semit. Sprachen zurückführen lassen, die

Grundform oder Form der semit. Grundsprache. Ihr zur Seite stehen

die beiden intransitiven Stämme katib und katub. Gegen unsere Beweis-

führung verschlägt selbstverständlich die Thatsache nichts, dass jetzt

öfter neben den abgeleiteten Stämmen kein einfacher mehr existirt, oder

1 cf.Dillmann l.c.p.109, auch §77; Stade: üeber den Ursprung der mehr-
lautigen Thatwörter der Geezsprache p. 29 flgd. 2 cf. Dillmann 1. c. p.

124, auch § 97. 3 Es ist also durchaus unbegründet, als ursprüngliche Formen
des Refl. Praefixes mit Dillmann u. a. ein 'it und 'in aufzustellen (Dillmann
1. c. § 80) imd ta und na erst als Abschwächungen dieser anzusehen ; cf. auch

Y und VI im Arab., wo sich doch ein 'it im Verhältniss zu ta klar als secundär

erweist. "Wohin man aber geräth, wenn man auch im Semitischen keine

Sprachvergleichung üben will, zeigt uns hier recht klar Nägelsbach (Hebr.

Gramm. 2. Auflg. § 18) nach dem b:;3'p3 aus ursprünglichem h'^'p^'jl'], das zu

'^j'.'l» ^^1^^) ^S^ 1^3, sich entwickelte, entstanden sein soll. 4 cf. Isenberg:
Grammar of the amharic language p. 53 flgd.
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dass die abgeleiteten Stämme jetzt öfter eine ursprünglichere Bedeutung

bewahrt haben als der einfache, ja dieser selbst denominativ oder dever-

bal, d. b. aus einem abgeleiteten Stamm erst wieder rückgebildet sein

kann.' Allerdings halten viele Sprachforscher, welche mit Recht das

auslautende a der dritten pers. masc. Perf. im Arab. und Aethiop. für

ursemitisch erklären, dieses a für ursprünglichen Stammesauslaut und

stellen daher als Grundform unseres Stammes ein kataba (katiba, ka-

tuba) auf. 2 In der dritten pers. masc. Perf. habe sich dieser Auslaut

erhalten und sei nun charakteristisches Zeichen dieses Tempus im Gegen-

satz zum Impf, geworden; im Impf, aber habe er schon in der semit.

Grundsprache den Subjunctiv bezeichnet im Gegensatz zu dem u des

Indicativs, das sich aus ihm erst verfärbt, im Nomen seien aber daraus

die drei Casus-Zeichen entstanden. ^ Aliein daraus, dass der erste und

zweite Radical dieses Stammes mit einem Yocal versehen ist, folgt doch

noch keiuenfalls, dass nun auch der dritte ursprünglich vocalisirt ge-

wesen sein müsse. Und das ist eigentlich das einzige Argument für diese

Behauptung. "Wenn aber die Casus-Zeichen ganz entschieden nicht auf

diese Weise entstanden sind, sondern analog dem Indogermanischen

durch Anschmelzung selbständiger Wörtchen an .den Nominalstamm,* so

dürften Avir auch für die Modusvocale des Impf, und den Auslaut des

Perf. von vorn herein eher eine analoge Entstehunsr annehmen. Ein

entscheidendes Argument aber gegen jene Erklärung des auslautenden a

des Perf. sehen wir darin dass wir nirgends mehr in den Personen mit

consonantisch anlautendem Afformativ des Perf. ein zwischen Afformativ

und Perfectstamm lautendes a antreffen. "Wenn aber z. B. die zweite

pers. Perf. aus kataba + ta entstanden wäre,^ so sollten wir nach den

Bildungsgesetzen des Semitischen eigentlich noch in fast allen semit.

Sprachen hier jenen Zwischenlaut erwarten. Denn wenn auch bei Präfi-

girung von "Wörtern der erste Radical des Stammes öfter zu engerer

Verschmelzung des Praefixes mit dem Stamm seinen "Vocal aufgiebt (conf.

oben saktab, 'aktab aus sa + katab etc., naktab aus na + katab; beachte

auch hebr. nnsb aus S'npb), so sehen wir doch überall sich den auslau-

tenden "Vocal eines Wortes im Schutze engster Verbiudunji" mit einem

1 Ewald 1. c. § 126. 2 So Bickell: Grundriss der hebr. Sprache

§ 63; Schleicher: Abhandlungen der K. S. G. der W. W. 1865 p. 515; Fr.

Müller: Sitzungsbb. der K. Ac. der W. W. zu "Wien 1869, pp. 513; 525.

3 So bes. Schleicher 1. c. p. 515. 4 cf. m e i n e Abhdlg. über Wesen und
Ursprung des Stat. constr. im Ilebr. Tbl. II § 6. 5 cf. Fr. Müller 1. c.

p. 525.
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folgenden Wort oder Wörtclien erhalten. ^ Das aaslautende a der dritten

pars. masc. sing, kann demnach nicht etwa in den anderen Personen

zwischen Stamm und AfFormativ ausgefallen sein, was schon die arab.

Grammatiker annahmen,^ es muss vielmehr hier, sofern es überhaupt

Tempuscharakter und nicht etwa Personenzeichen ist, erst zu einer Zeit

entstanden sein, wo die Personenzeichen der ersten und zweiten pers. mit

dem consonantisch auslautenden Stamm schon zu einer Worteinheit zu-

sammengeschmolzen waren, wo also z. B. aus katab -j- ta schon katabta

geworden. Man wird sich dieser Auseinandersetzung gegenüber doch kaum

auf niandäische Formen wie "jrr^'iinbN^ berufen und ebensowenig in dem o

hebräischer Formen wie ni3D die letztenSpu^en eines ursprünglich überall

zwischen Aiformativ und Stamm lautenden a sehen wollen. Dass diese

hebr. Formen erst verhältnissmässig späte specifisch hebr. Bildungen sind,

zeigen klar die ganz analogen Formen dieser "Wurzeln im Vulgärarab.

in ihrem Verhältniss zu den entsprechenden Formen des Altarabischen.*

Wenn einige Forscher, wie wir eben sahen, dem dritten Radical der

Grundform dieses Stammes einen Vocal geben wollen, der ihm nicht

zukommt, so wollen wiederum andere dem ersten seinen Vocal nehmen,

den er gewiss von Anfang an besessen. Nach Ewald ^ nämlich sollen

sich Verbum und Nomen von Anfang an durch den Sitz des sogenannten

Stamm- oder Sinnvocals unterschieden haben. Im Nomen soll derselbe

seine Stelle in der ersten Sylbe (Grundform daher katb), im Verbum

stets in der zweiten (Grundform also ktab) gehabt haben. Diese nach

hinten drängende Aussprache des Verbums soll das Bewegen, das Trei-

ben, den Verbalbegriff, jene des Nomens das sich Zurückziehen, in sich

Ruhen und Abgeschlossensein, also den Nominalbegriff zum Ausdruck

bringen. Daher auch, wie man aus dem Nordsemitischen sehe, ursprüng-

lich die zweite Sylbe des Verbums überall betont gewesen (katdb). Ganz

ebenso urtheilen Dillmann, ^ Schrader,^ Böttcher^ u. a. Darnach

hätte das Aram. in seinem ^n:: die ursprünglichste Form dieses Stammes

1 conf. den sog. Bindevocal vor Suffixen des Nomens wie Verbums, der

sich überall als ursprünglicher Auslaut des voraufgehenden Worts zu erkennen

giebt, der ausserhalb solcher engen Verbindung abgefallen ist, s. m. o. a.

Abhdlg. p. 129 flgd. 2 cf. Alfijjah ed. Dieteri ci p. 9. Z. 12. Scf.Merx:

Gramm, syr. p. 268. 4 cf. Caussin de Perceval: Grammaire arab. vulg.

trois. edit. p. 44 flgd. 5 1. c. § lig*" u.
«J, auch § 148 flgd. 6 1. c. § 76.

7 De linguae aethiopicae indole universa p. 46. 8 Ausf. Lehrb. der hebr.

Sprache §545, auch §552; cf. auch Fried. Delitzsch: Studien über indog.

semit. Wurzelverwandtschaft p. 36 Anm. 1. und Steinthal: Charakteristik der

hai^ptsächlichsten Typen des Sprachbaus p. 258.
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bewahrt.* Allein wenn das Arabische, dessen ursprünglicher Vocalismus

notorisch ist, beide Radicale stets gleichmässig vocalisirt, wenn alle semit.

Sprachen mit Ausnahme des Aramäischen diese Form zeigen, wenn die

Vocalarmuth des Aram. offenbar den Eindruck späteren Verfalls macht,

so fragen wir billig nach den Beweisgründen für jene Annahme. Man

berufe sich nicht darauf, dass der für die Bedeutung dieses Stammes

charakteristische Vocal in allen semit. Sprachen der zweiten Sylbe an-

gehört (katab, katib, katub). Denn daraus könnte man höchstens

folgern, dass diese Sylbe ursprünglich den Hauptton gehabt — obwohl

sich uns übrigens auch diese Schlussfolgerung sogleich als unrichtig er-

geben wird — keineswegs aber die Unursprünglichkeit des Vocals der

ersten. Und diese Annahme verliert dadurch ihren letzten Halt, dass

wir die Form katab als die auch dem Aram. ursprünglich eigene mit

voller Sicherheit erweisen können. Die dritte pers. sing. fem. wie die

erste sing, des Perf. lauten bekanntlich im Aram. iili^lj^ resp. nrLjP

daneben im späteren Chald. auch n"Ö35, rrntä^ , und ^S^^X) resp.

nbui?, und die dritte sing. masc. dieser Zeitform mit Suffixen (TuI^^j^,

v^_2:i^ D resp. 'ribpjl, 'l^^'R- Nun lesen wir zwar noch in den meisten

Grammatiken des Aramäischen, dass in diesen Formen nach Abfall des

Stammvocals, mit dem der mittlere Radical versehen, ein Hülfsvocal i (e)

oder a für den ersten angenommen sei.^ Allein wenn uns auch solche

grammat. Erklärungen bei den jüdischen Grammatikern nicht befremden

können, so sollten doch moderne Sprachforscher dergleichen nicht mehr

behaupten. Denn es ist doch nicht recht denkbar, dass falls k^tal die

aram. Grundform war, die Sprache in den betreffenden Formen den

Stammvocal ausgeworfen haben sollte, um dadurch eine völlig unaus-

sprechbare Form (k®t°lat) zu gewinnen, die sie durch Annahme eines

Hülfsvocals erst wiederum aussprechbar machen musste. Von einer

Grundform k°tal aus hätten wir nur Formen wie k'^talat etc. erwarten

können, Formen die sich in der That im bibl. Aram. bei mittlerem i so:

npto::, rib"'L3j5 etc., im späteren Chald. auch bei mittlerem a r'^^n'^,

rT^yj^p und ganz gewöhnlich bei mittlerem i und u: n^'^bo , nninn neben

jenen anderen finden. ^ Jene lassen sich aber nur von einer Grundform

katal oder katab aus erklären, — und von ihr aus mit Leichtigkeit —

1 So in der That Sehr ad er 1. c. p. -16 u. Für st: Lehrg. der aram. Idiom,

pp. 80. 81. 104. 2 cf. Fürst 1. c. § 121; Win er: Gramm, des bibl. und

targ. Chald. §11, 6; ühlemann: Grammat. der syr. Sprache 2. Ausg. p. 22;

Iloffmann: Grammat. syriac. libri III, § 37; cf. auch § GG wo für die Formen

m-.\\ o etc. Transposition des Vocals angenommen wird. Das Richtige hat

dagegen Merx 1. c. § 36, § 50, IV. 3 cf. Merx 1. c. p. 251. 258.
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nach folgenden zum Theil auch in anderen semit. Sprachen nachweis-

baren Lautgesetzen: In offner Vortonsylbe fiel hier der kurze Vocal

aus, daher aus katal ein k^tal wurde; gingen aber zwei offne Vorton-

sylben beide mit kurzem Vocal der Tonsylbe voraus, so traf der Vocal-

verlust der Regel nach — von der es aber, wie wir schon sahen, Ausnahmen

giebt, wo der Vocal der ersten Sylbe ausfiel— die zweite Sylbe,i

demnach ward aus katalat ein katlat (kal^lat), gewöhnlich weiter mit

Schwächung des a zu i, resp. e, kitlat (kil^'lat) ketlat, aus kataleh ein

katleh (kat'^leh) etc. Wenn nun aber von jener Grundform die Form
k°tal wie die im Ganzen selteneren Forni'en k'^talat etc. wenn auch nicht

«n sich nothwendig, so doch gleichfalls leicht und ungezwungen, wie wir

hier schon erkannten, abgeleitet werden können, so müssen wir auch für

das Ar am. als Grundform dieses Stammes die Form katal, resp. katab

ansetzen. Wenn sich demnach aus sämmtlichen semitischen Sprachen

als Grundform dieses Stammes die Form katab ergiebt, so müssen

wir unseres Erachtens ebensogut für den ersten als den zweiten Vocal

dieses Stammes volle Ursprünglichkeit in Anspruch nehmen, und jene von

Ewald aufgestellte Unterscheidung zwischen Nominal- und Verbalstamn'^

ist vollständig hinfällig. Die Formen katab — übrigens, wie wir noch

sehen werden, gleichfalls eine ursprüngliche Nominalform — und katb

unterscheiden sich nur durch die Ein- resp. Zweisylbigkeit des Stammes.

Diese Behauptung wird zu voller Evidenz erhoben durch den gleich zu

führenden Nachweis, dass der Hauptton dieser Form ursprünglich nicht

wie jene Forscher annehmen, und wie man auch bei ihrer Annahme

nur erwarten könnte, auf der Ultima, sondern der Paenultima geruht

hat. Schon Olshausen^ hat darauf hingewiesen, dass die hehr, Verbal-

formen wie n:2n5 und ^ino sich im Vergleich mit den analogen No-

inalforme n : finnis und ü"'Snp, und mit denselben aber mit Suffix ver-

sehenen Verbalformen wie "^jP^n^ und "'j^nnp nur aus einer ursprünglich

verschiedenen Betonung dieser Formen erklären lassen. In der That

war die noch jetzt im Arab. herrschende Betonung ur semitisch, sprach

man ursprünglich kätabat und kätabü, aber im Nomen mit seiner gewiss

ursprünglichen Flexionsendung katäbatun, katabina, so erklärt sich leicht

wie im Hebr. bei Rückgang des Tones in den betreffenden Verbalformen

auf Ultima, im Fem. des Nomens auf Paenultima — indem hier die

Flexionsendung nicht schwer genug war, um den Accent auf sich zu

1 So auch in hebr. il^^^P^ i ^-"^Pt ' anders dagegen in ib^p , D'^I^S']' da-

gegen wieder in "^"TAI» natürlich nicht aus "'"Ü^'T sondern aus "^"^51 zu erklären,

gleichfalls mit Schwächung des a zu i, doch conf. daneben: ^?.?55 "^riV- ®*^*

2 Lehrb. der hebr. Gramm, p. 474.
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ziehen, — die erste ursprünglich betonte Sylbe der Verbalformen noch

den Nebenton hielt und so aus kätabat, kätabü, ein kätabat (käf^bäh),

kätabü (kätabü) wurde, im Fem. des Nomens aber die nunmehr

unmittelbar auf die Tonsylbe folgende Flexionsendung abfiel, die ur-

sprünglich betonte Sylbe dagegen als Vorton blieb und so aus katä-

batun ein kätabat un, k'^täbäh entstand, im Flur, des Nomens endlich,

wo der Accent auf derselben Sylbe bleiben musste, das auslautende a

hinten abfiel und von den beiden der Tonsylbe voraufgehenden un-

betonten oifenen Sylben die dem Hauptton am meisten entfernte ihren

Vocal verlor, die zweite als Verton sich erhielt, und so sich ein ka-

tabina zu einem kHabin (k'^täbim) entwickelte. Nach dem Gesagten,

bedarf es aber keiner weiteren Erklärung wie ein ursprüngliches kata-

bätni und katabüni zu einem k^täbätni, k^täbüni wurden. Darnach

erhalten wir aber für unsere Grundform die ursemitische Betonung ka-

tab (kätib, katub). Lag ferner der Ton ursprünglich auf Ultima, so

sollte doch aus einem katab im sogen. Ziel- oder Einwirkungsstamm

ein katäb, nicht aber ein kätab — die Grundform dieses Stammes

offenbar mit ursprünglicher Betonung in der ersten Stammsylbe (kätab) —
hervorgegangen sein. Nach Ewald sollten wir eine solche Form eher

im Nomen erwarten, während wir — für jene Forscher unseres Erachtens

unerkläi'licher Weise — gerade im Nomen Formen wie katäb (cf. i-jL^i^

— SPi) antreffen. Weiter scheint uns der Abfall des na resp. n in der

dritten plur. masc. Perf., der sich in allen semit. Sprachen findet und daher

jeden Falls schon urseraitisch ist, daraufhinzuweisen, dass man im Plural

nach Analogie des Singulars den Accent möglichst nach vorn zog^. Endlich

erklären sich unseres Erachtens hebr. Formen wie ip^ (kitteb) i"'ri!D!7

(hiktib) und auch ::niD (koteb) nur von ursprünglich auf der ersten Stamm-

sylbe betonten Formen, von einem kättab (kättaba), häktab (haktaba),

kätab (kätaba) aus, die letzteren Formen haben aber alle ein kätab zur

Voraussetzung^. Denn lag der Ton in dem Grundstamm und daher in

diesen von ihm derivirten Stämmen ursprünglich auf Ultima, so lässt sich

die Schwächung des a zu i in dieser ursprünglichen Tonsylbe der Formen

schlechterdings nicht erklären. War dagegen ursprünglich die erste

Stammsylbe betont, so leuchtet von selbst ein, wie leicht sich in der

auf die schwer betonte erste folgenden zweiten das a zu i senken

konnte, also aus kättab, häktab, kätab zunächst ein Kättib (kättiba),

1 Es mag hier das Streben mitgewirkt haben , die Verbalformcn von den

ursprünglich ganz ebenso lautenden Nominalformen zu differenziren. 2 Dass

aber die Grundformen dieser Stämme mit a in beiden Sylben vocalisirt waren,

darüber vgl. schon oben p. 72.
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lu'iktib (häktiba), katib (käliba) wurde, Formen wie sie uns ja noch

(las Ar am. zum Theil darbietet, im Syrischen auch noch mit dem Ac-

cent auf der ersten Sylbe^. Indem nun aber weiter im Hebr. der Accent

auf die zweite Stammsylbe zurückging , musste sich nach einem im Hebr.

fast durchgehenden Gesetze das a in der jetzt unbetonten geschlossenen

ersten Sylbe zu i schwächen, also aus einem kättib, haktib, ein kattib,

haktib (haktib) nnd dann weiter ein kittib (kitteb), hiktib werden. Wir

sehen, das Arab. bietet uns auch hier wieder in seinem kattaba und

'aktaba das Ursprünglichste dar, das Aethiop. steht ihm in Bezug auf

die zweite Form gleich ('ämsala), hat aber in der ersten Form die ur-

sprüngliche Betonung schon abgeändert (fassania) , dann folgt hier das

Ar am. und erst an letzter Stelle das Hebr. Nach dem Gesagten dürfen

wir aber nicht mehr von einer arab. Eigenthümlichkeit reden, den

Accent im Grundstamm und den derivirten Stämmen auf die erste Sylbe,

weil die vorletzte kurz sei, zurückzuziehen. Auf den ersten Blick kann

darnach allerdings befremden, dass der characteristische Vocal des Per-

fects (a, i, u) nicht in der Tonsylbe steht. Allein der Sitz dieses Vo-

cals erklärt sich vollständig aus dem Verhältniss der intransitiven zur

passiven Form. Die der transitiven mit a der zweiten Sylbe der Form

wie Bedeutung nach entgegengesetzteste Form ist bekanntlich die mit u

(katub), während die Form mit i (katib) zwischen beiden in der Mitte

steht. Nun liegt die formale wie materiale Verwandtschaft der u-Form

mit der passiven auf der Hand, — die formale, denn beide haben den

Passiv- Charakter u (katub, kutab) und die eine ist offenbar nur die

Umkehrung der anderen, — die materiale, denn beide bezeichnen das

Passive, die eine allerdings nur das Halbpassive, die andere das volle

Passiv, Darnach ist es aber doch ebenso erklärlich wie von der Sprache

sinnig angeordnet, dass, obwohl beide den Charakter-Vocal u haben, dieser

in der halbpassiven Form an zweiter unbetonter Stelle steht im Gegensatz

zur vollen Passiv-Form, wo er die erste betonte einnimmt. Und selbstver-

ständlich steht nun in der Form mit mittlerem i nach Analogie der u-Form

der charakteristische i-Vocal gleichfalls in der zweiten unbetonten Sylbe.

Demnach glauben wir erwiesen zu haben : Die der semitischen

Grundsprache angehörige Form des ersten oder Grundstamms lautete:

kätab (kätib, katub). Das Arab. hat in Betonung wie Form die

ursprüngliche Form bewahrt, das Aethiop. wenigstens in der Form^,

das Hebr. wie Aram. haben den Ton und damit die Form verändert.

1 cf. Merx 1. c. § 38, auch p. 220. 2 wenigstens was die transitiven Stämme
mit mittlerem a betrifft , von denen hier überall zunächst die Rede ist.
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In beiden ging der Ton auf die zweite Stammsylbe zurück, in der of-

fenen Vortonsylbe fiel dann im Ar am. der Vocal der ersten Sylbe weg,

dehnte sich dagegen im Hebr. zu langem ä (^irilD, sriD)*.

Es taucht nun aber die schwierige Frage auf: Haben wir . in der

Stammform katab noch eine Wurzel vor uns— wie ja im Indogermanischen

oft die Wurzel zum Verbalstamm erhoben ist, cf. z. B. die sogen, zweite

Verbalclasse des Sanskrit^ — oder aber eine aus der Wurzel schon

entwickelte Wortform? Zur Beantwortung dieser Frage werden wir

etwas eingehender das Verhältniss von Wurzel und Wort sowie die Art

der Entwickelung dieses aus jener darlegen müssen.

Man spricht heut zu Tage noch öfter von Mehrsylbigkeit der se-

mitischen Wurzeln und stellt unseren Stamm als eine solche mehrsylbige

Wurzel auf^, indess wenigstens meist zugestandener Massen nur in un-

eigentlichem Sinn, indem man die ursprüngliche Gestalt der Wurzel

nicht mehr eruiren zu können erklärt und daher unsere Form als die

relativ ursprünglichste die Stelle der Wurzel einnehmen lässt. Eine Form

k^tab aber im Verhältniss zu katab als Wurzel auszugeben, wie Nä-
gelsbach thut^, entbehrt jedes stichhaltigen Grundes. Wollte man sich

dafür auf hebr. Formen wie niktab oder hiktib berufen, denen doch

eine Wurzel k^tab zu Grunde liege, so haben wir ja schon oben er-

kannt, dass auch diese Formen von dem Stamm katab ausgegangen

sind. Nach der jetzigen Ausbildung der semitischen Sprachen liegt, wie

schon W. V. Humboldt^ klar erkannte, die Wurzel hier lediglich in

den Consonanten des Worts, der Vocal dient überall schon der

Wortbildung. So besteht die Wurzel von katab in den drei Conso-

nanten ktb, die beiden vom Standpunkt der jetzigen Sprache aus sich

hinsichtlich der Ursprünglichkeit völlig gleichstehenden Vocale bilden

diesen Wortstamm aus der Wurzel im Gegensatz zu einem katib, ka-

tub, kutab, katb, kätib, katib etc. Die Bedeutung der Wurzel haftet

hier also nur an den Consonanten, jeder Vocal fügt der Bedeutung

eine Beziehung hinzu. Und während jede Wurzel des Indogermanischen

auch ihren bestimmten Wurzelvocal hat, während also hier auch der

Vocal eine Beziehung zur Bedeutung der Wurzel hat, hat er im Semi-

tischen, — übrigens wohl verstanden vom Standpunkt der Sprache in

ihrer jetzt vorliegenden vollendeten Gestalt aus — nur eine Bedeutung

1 Auf die Dehnung des jetzigen Tonvocals i und u im Hebr.-Aram. zu

e und ö können wir hier nicht weiter eingehen. 2 Bopp: Kritische Gram-

matik der Sanskr. Spr. §§ 271. 308. 3 cf. Schleicher 1. c. 514. 15; auch

Ewald 1. c. § 4** und Bopp: Vergleichende Grammatik 3. Ausg. I p. 206.

4 1. c. § 18. 5 cf. über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus § 23.
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für die Bozielinng dersolben. Darnach ist wenigstens vom jetzigen

Standpunkt der Sprache aus unser Stamm katab schon eine Wortform.

Auch lässt uns die Sprache in gar keinem Zweifel, welche Bedeutung

sie dieser "Wort form, — sobald sie wenigstens als solche, durch das

Princip der innern Flexion von andern unterschieden, auftrat — bei-

gelegt. Es bedarf ja kaum mehr eines Nachweises, dass die Participia

unseres Grundstaninis ursprünglich lautlich vollkommen mit der in Rede

stehenden Grundform dieses Stammes übereinstimmten^. Nun hat zwar

Ewald- mit grosser Emphase behauptet, dass das Particip. erst vom
Perf., wie der Infin. vom Impf, und nicht umgekehrt abzuleiten. Indess

wird, denke ich, zunächst „jeder etwas Nachdenkende" leicht einsehen,

dass wenigstens für das Verhältniss von Impf, und Inf., — falls die-

selben überhaupt zusammenhängen — eher das Umgekehrte zu statuiren.

Denn wenn wir einen arab. Infin. wie ^_^.X5 mit einem hebr. ^srS, mit

Suffix aber •'3nD vergleichen, so ist es unwidersprechlich klar, dass

das Arab. die Grundform des Infin. kutb darbietet. Nun könnte wohl

aus einem ja -j- kutb ein jaktub (jiktöb) hervorgegangen sein; wie aber

aus einem jaktub ein kutb entstanden sein soll, ist nicht recht zu be-

greifen , oder aber man müsste auch einer aram. hebr. Noniinalform wie

nrp ("in.^), vor einem arab. katb (cf. hebr. -ina, "^l.na) Priorität und Ur-

sprünglichkeit einräumen. Darnach dürften wir aber schon von vorn

herein für das Verhältniss von Perf. und Partie, gleichfalls eher das

Umgekehrte vermuthen. Die Ewaldsche Aufstellung leidet zunächst iu

der That an grosser Unklarheit. Denn nach Ewald ist der Grundstamra

katab gleichfalls nicht mehr Wurzel sondern aus der Wurzel heraus-

gebildeter Verbalstamm. Ein solcher Verbalstamm aber, der doch noch

nicht selbst ein Verbum ist, kann doch nur einem infinitivischen oder

participialen Nomen gleichen. Und nun bei der vorhandenen ursprüng-

lichen Uebereinstimmung von Partie, und Perf. dem letzteren die Prio-

rität zuerkennen, heisst gerade so viel als etwa behaupten, die Nominal-

form bodha im Sanskrit sei erst aus der Verbalform bödhati herausge-

löst. Dazu kommt, dass das Perf. in der dritten sing. fem. wie in der

dritten plur. entschieden ursprüngliche Nominalformcn darbietet^, was sich

doch nur bei Ilervorgang unseres Stammes aus einer ursprünglichen No-

minalform befriedigend erklärt. Auch spricht entschieden für uns die

ganz analoge Art und Weise, in der sich im Neusyrischen aus Parti-

cipialformen neue Verbalformcn herausgebildet haben*. Es ist demnach

1 cf. m. 0. a. Abhdl. p. ICS flgd. 2 1. c. §§ U8. 150. 3 s. m. o. a.

Abhdlg. p. 168. 1G9. 4 Küldeke: Neusyr. Gramm. § 102 flgd. auch p. 31-4. 335.

6
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ganz unzweifelhaft, dass die Sprache wenigstens in der Periode, wo sie

ihre jetzige Formation erhielt und das Yerbum sich entwickelte, unseren

Grundstamm zunächst als eine participiale Form betrachtet und behandelt

hat, und demnach im Semitischen das Verbum aus einer Noniinalform

hervorgegangen ist, wofür uns übrigens doch nicht nur das türk. sever

und ein sanskr. data, dätäras, sondern sämnitliche indog. Praesensstämme,

die als Tempuscharakter ein ursprüngliches Nominalsuffix zeigen, wie

bodha, tuda, ^ulija, liinu ^ etc. eine treffende Analogie darbieten. Diese

Ansicht über den Ursprung des semit. Verbums sprach schon Spinoza in

seinem Compendium Grammatices linguae hebraeae aus und sie wird heut

zu Tage von Benfey, Dietrich, J. Olshausen, Schleicher, Fr. Müller u. a.

vertreten^. Dass wir übrigens damit nicht dem Nomen eine Priorität vor

dem Verbum einräumen, ist schon in m. o. a. Abhdlg. ^ dargethan.

Eine andere Frage ist es nun freilich, wie sich diese Stammform

nominalen Charakters zu ihrer bisher gefundenen vocallosen Wurzel,

ein katab zu ktb verhalte? Es ist selbstverständlich, dass eine solche

unaussprechbare Wurzel (ktb) kein geschichtliches Leben gehabt, nie-

mals in der Sprache wirklich existirt haben kann. Sie ist eine reine

Abstraction. Wäre also der jetzige Zustand des Semitischen der ur-

sprüngliche, so würde daraus folgen, dass das Semitische nicht wie

andere Sprachen, so z. B. das Indogermanische, von einer Wurzelpe-

riode ausgegangen wäre, dass es nicht zunächst mit Schöpfung der

Wurzeln begonnen, sondern mit der Wurzel immer zugleich schon das

Wort geschaffen. Die W^urzel, dieses unaussprechbare und daher unaus-

gesprochene Etwas, hätte der Seele des sprachbildenden Semiten gleich-

sam nur wie ein Bild vorgeschwebt, und sich erst in der bestimmten

Gestalt des Worts seinen Lautkorper geschaft'en, in ihr erst wirkliches

Leben gewonnen. Diese Ansicht vertritt heut zu Tage besonders Re-

nan*. Er theilt noch ganz die mystische Anschauung Fr. Schlegels'^

von der Entwickelung der Sprache, die wir die organische nennen

können gegenüber der mechanischen, besonders von Bopp inaugu-

rirten. Denn nach Renan ist es durchaus absurd „de supposer le langage

d'abord ne possedant que des radicaux purs, puis arrivant par degres

1 cf. Curtius: Zur Chronologie der indog. Sprachf. in d. Abhdlg. der K. S.

G. der W. W. 1870 p. 22G. 227. 2 cf. Benfey: Geschichte der Sprachwissen-

schaft ctG p. G92, cf. auch Sitzungsber. der K. A. der W. W. zu "Wien 18G9

p. 512 flgd. o p. 171 Anm. 1. 4 cf. s. histoirc generale des langues

semitiques p. 428—447; vgl. auch Pott: Etymol. Forschungen 2. Aufig. II, 1

p. 95, der wenigstens die Möglichkeit einer solchen Spraclicntwickelung zugesteht.

5 cf. Max Müller: Vorlesungen über die Wissenschaft der Spraclie T. p. 184.
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ä la conquete de lu graniniaire (1. c. p. 441») De Ui cctte con-

sequencc que ce ii'est pas par des juxtapositions successives que sVst

lorme le langage; mais que semblable aux etres vivants il fut des soii

origine eii possession de ses parties essentielles .... Tont y etait

(nänilicli in der primitiven Sprache), mais coniusement et sans distinction.

Le teiups seul et les progres de Fesprit liumain pouvaient operer un

discernement dans cette obscure Synthese et assigner a chaque element

sou rule speciale (1. c. p. 444. 45). Indem er nun gleichfalls die Wurzel

der jetzigen Sprache lediglich in den Consonanten des Worts erkennt, ist

ihm natürlich nach dem Gesagten dieser Zustand der Sprache zugleich

der primitive und er bezeichnet es als eine charakteristische „maniere

abstraite dont les Semites ont con9u une Sorte de racine impronon^able

attachee ä trois articulations et se determinant par le choix des voyelles

(1. c. p. 429). So setzt er an die Stelle der Ent^vickelung der Sprache

von einer niedern zu einer höhern Stufe, eine Art Abklärung von noch

unbestimmten verwischten zu bestimmten klaren Formen. Wir brauchen

diese Anschauung Renans nicht ausführlich zu widerlegen, — zumal nach

der scharfen Kritik derselben — durch SteinthaP, — da die Sprache sie

selbst widerlegt. Denn die Sprache gibt uns auch in ihrer jetzigen Ge-

stalt noch Fingerzeige genug, die uns darauf hinweisen, dass ihre jetzige

Gestalt nicht die ursprüngliche gewesen, dass sie erst Resultat einer

langen voraufgegangenen Entwickelung ist und dass ursprünglich auch

hier die Wurzel vor dem W^ort geschichtliches Dasein gehabt hat. Wir

behaupten damit nicht, dass das Semitische ursprünglich auf dem Stand-

punkt des Chinesischen gestanden und von da etwa auf die agglulinirende

Stufe der turan. Sprachen getreten, um schliesslich die höchste Stufe einer

llectirenden Sprache zu erreichen, wie Max Müller in seinen oben citirten

Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache den Entwickelungsgang jeder

flectirenden Sprache auffasst. Der Gegensalz Renans gegen eine solche,

wir möchten sagen äusserliche Auffassung bildet ein grosses Moment der

Wahrheit in seinen Ausführungen. Müllers Auffassung bekundet in der

That einen Rückschritt, in Vergleich mit W. v. Humboldts Darlegungen

des Verhältnisses der verschiedenen Sprachstämme zu einander, in denen

mit so grosser Feinheit gerade das individuelle Princip jedes Sprach-

stanims heraussestellt ist^. Denn das höchst eiirenthümliche grammat.

1 Z. d. D. M. G. XI, p. 396 llgd., cf. auch ib. XXVII, p. 452. 453. 2 Hum-
boldts Ansicht ist bekanntlich geläutert und weitergebildet von Steinthal

in seiner Charakteristik der hauptsächlichsten Tj'pen etc. Gegen Müller cf.

auch Pott in Z. d. P. M. G. IX, p. 405 flgd.

6*
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System des Cliincsisclicn ist in der That grundversdiieden von dem ur-

sprünglichen, grammatisch für unsere Erkenntniss wenigstens noch ganz

indifferenten Wurzelslandpunkt der semit. oder indogerm. Ursprache *.

Schon die alten arab. Grammatiker erkannten bestimmt und klar, —
was älteren jüdischen Grammatikern erst unbestimmt und unklar vor-

schwebte^, — dass ganze Reihen dreiconsonantiger Wurzeln zwei iden-

tische Laute aufweisen, welche sich als die Grundelemente dieser Wurzeln

an denen der Grundbegriff der Wurzel haftet, darstellen. Sie nannten

das Zusammentreten zweier Consonanten zu einer solchen Urwurzel
r-

v._^a5jJ' oder *—ä^JU, Zusammensetzung, Verbindung. So ergeben nach

Baidäwi die Wurzeln ^>-Ai, /p-^ •> i^"^-*' ^^^ i («-^ den Terkib (Jj,

an dem der Grundbegriff des Spaltens, Aufmachens haftet', den Wui-zeln

aber viUt>, ^sit>,
/P>^'^-) ^^'^i '^aj^^, xJt> liegt der Terkib Jt> zu

Grunde*. Die Richtigkeit dieser Beobachtung bedarf heut zu Tage keines

Erweises mehr. Sämmtliche semit. Sprachen bieten uns in ausgedehn-

testem Maasse die Erscheinung dar, dass sich eine ursprünglich bilit-

terale Wurzel erst durch Hinzutritt eines neuen Elements zu einer tri-

litteralcn erweitert hat, und zwar tritt das die Urwurzel erweiternde

Element gewöhnlich hinten an, wie in den angeführten arab. Beispielen,

kann sich aber auch vorsetzen (cf. Jaüj W. iai neben ULip, Uai', *^' etc.,

ypi W. yp neben yi:p, rtJip, liTp etc., DbN W. üb cf. jlJ etc.), ja selbst

die beiden Grundelemente von einander trennen (cf. V^p W. yp; iionn W.

un neben •^^n, ^'iZU, '2im etc., b"^:, W. b^ neben bb:*, Jlba etc., T\'-,'3 W.

ns neben nnD, "ip5, Dni3 etc., ij'y^ W. i^^j neben ^^-ci, *-Lw momordit

W. *.**< neben Ja^-A«, ^-fA«, ***- etc.). Eine treffende Analogie für diese

semitischen Wurzelerweiterungen bietet uns bekanntlich das Indogerma-

nische. Denn vergleichen wir Wurzelgruppen wie ja, ja-t, ja-bh, ja-s;

1 cf. Stcinthal 1. c. p. 107 %d. 2 cf. Delitzsch: Jesurun etc. p. 181 ilgd.;

auch derselbe: zur Gesch. der jüdischen Poesie § 30 und Wissenschaft, Kunst,

Judenthum p. 257 ilgd. 3 cf. Eeidhawü Comment. inCorau. ed. Fl ei seh er p. (a

letzte Zeile und p. M: ij^Jf^ ^LiJI ^3 x.^sU:o U^ ^^jä^äJI ftXi^.

^_Ä_Jf« i^M^}\ ^£- JtX.J (Jo^ jJj. (3-^'' ••^- '^ ^- ^'- P- *^^ ^' ^

und t"; cf. auch ib. Sur. 81. V. 1, wo es in Bezug auf das Wort ej)^5 hcisst

iM.^'U sMi^^.5 v_.AA5wXJf« = die Zusammensetzung von cJ und , dient dazu

das Drehen und Verbinden zu bezeichnen.
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ud, da, da-k, da-p, da-r; ta-r, tra, tar-k, tar-p, tar-s, tar-gh; ma,

ma-k, ma-r, mar-k, niar-g, mar-d, mar-dh etc.^, so sehen wir auch hier

ein durch jede Gruppe hindurchgehendes Grundelement, eine Urwurzel

sich durch Antritt neuer Elemente erweitern. Allerdings üiidet sich im

Indog. diese Urwurzel als solche noch neben ihren Erweiterungen in

der Sprache, was, wie wir noch sehen werden, im Semitischen nie der

Fall ist. Dagegen treten die erweiternden Elemente hier nur ans Ende

der Urwurzel. Wenn aber in den angeführten indogerm. Beispielen die

Urwurzel öfter durch zwei hinzutretende consonantische Elemente ver-

mehrt wird (cf. z. B. ta-r-k; ta-r-p etc.), so finden wir auch dafür in

den semitischen sogenannten Quadrilitteris eine treffende Analogie; cf.

z. B. <^C>^ aus W. gar -j- d -|- b; p»^>t* ausW. gar -|- d -j- m; '^.j^^

aus W. gar -}- ' + b etc. ^ Bei dieser vollständigen Analogie der semit.

und indogerm. Wurzelerweiterungen stehen wir nicht an, auch die

ersteren mit dem für die letzteren von Curtius^ erfundenen, nicht unpas-

senden Namen der „Wurzeldetei'minative" zu benennen. Für die ganze

vorliegende Untersuchung ist es nun aber von entscheidender Bedeutung

festzustellen, ob einer solchen auf dem Wege der Analyse gefundenen

zweiconsonantigen semit. Urwurzel wie etwa kt, Urwurzel von ktb

nur eine ideelle und begrilfliche oder aber eine reelle und zeitliche

Priorität vor der aus ihr erweiterten dreiconsonantigen Wurzel zukommt,

ob diese Urwurzeln „bloss theoret. Constructionen ohne wirkliches Dasein

und Leben" sind, oder reale Wesen, Urwörter, die in der Schöpfungspe-

riode der Sprache für sich und zeitlich vor den erst aus ihnen erwachsenen

existirten. In letzterem Falle müssen jene Urwurzeln selbstverständlich

mit irgend welchem Vocal ausgesprochen sein wie etwa kat etc. Denn

es ist ebenso absurd anzunehmen, dass die Sprache von einem kt, pr,

br, wie dass sie von einem dreiconsonantigen „Lautungeheuer" ktb

wirklich ausgegangen sei, — obwohl übrigens Benfey — allerdings

unter allseitigem Widerspruch seiner Fachgenossen — für's Grie-

chische Wurzeln wie yX, xp, xv etc. ansetzt.* Dass Renan unsern Ur-

wurzeln nur begriffliche Priorität zuschreibt, kann nach seiner ganzen,

schon dargelegten Auffassung vom Wesen und der Entwickelung der

Sprache nicht befremden, „Dans la Synthese primitive de l'esprit hu-

main — sagt er — l'accessoire ne se distinguait pas du principul; Fidee

1 cf. Fick: Vgl. Wörtcrb. der indog. Sprache p. lOlG flgd. 2 cf. Diet-

rich: Abhandlungen für semit. Wortforschung p. 315 flgd.; auch Gesenius:

Lchrgob. p. 8G1 flgd. 3 GruuJz. der griech. Etymol. 3. Aufl. p. 70. 4 cf.

Curtius: Gruudzügc p. IG.
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se produisait comme un tout avec rensemble de ses circonstances. Le Se-

mite n'aura pas commence a exprimer Tidee de briser par le monosyl-

labe nc d'ou seraient derives posterieurement ynD, ^"ID etc. Toutes

ces variantes du theme primordial ont du coexister des l'origine et ns

n'est qu'une abstraction logique, un etre de raison, formant il est vrai

l'essence des mots precites, mais n'ayant jamais eu d'existence isolee^.

Ganz ähnlich fasst Max Müller das Verhältniss der einfachen zur er-

weiterten Wurzel im Indogermanischen auf, nur dass er hier natürlich

der einfachen neben der erweiterten reale Existenz in der Sprache zu-

erkennt, auch eine ^Yirkliche Wurzelperiode statuirt. Die letzteren sind

ihm aber zugleich mit den ersteren entstanden, ihnen durchaus parallele

Schöpfungen'-^ und Curtius^ hält diese Entstehung der Wurzeldetermi-

native wenigstens für möglich, Friedr. Delitzsch will im Semitischen

zwischen den schwachen Consonanten, zu denen er tt, y, Tt, "^f 1 und 3

rechnet, und den starken als Wurzeldeterminativen unterschieden wissen

und während er im ersteren Fall der zweiconsonantigen Urwurzel vor der

erweiterten dreiconsonantigen selbständiges Dasein vindicirt, so behauptet

er für den letzteren Fall die uranfängliche Ursprünglichkeit der drei-

consonantigen Wurzel, behauptet dass z. B. dreiconsonantige Stämme

oder Wurzeln wie marag, marad, marah, marat, marak u. a. m. von

jeher neben einander bestanden hätten und legt der Reduction der drei-

consonantigen Wurzel auf eine zweiconsonantige Urwurzel für diesen

Fall nur theoretischen Werth bei"*. Wenn Delitzsch Renan grosser

Unklarheit in seiner Darstellung dieses Punktes bezichtigt, so müssen

wir ihm den Vorwurf einer nicht geringen Inconsequenz in seiner Auf-

fassung machen, die llenan jedenfalls nicht trift't. Woher haben wir

denn das Recht zu einer solchen von Delitzsch beliebten Unterscheidung,

woher das Recht dem starken Consonanten als Wurzeldeterminativ

primären, dem schwachen dagegen secundären Charakter zuzuerkennen?

Delitzsch scheint dieses Recht durch die Behauptung gewinnen zu wollen,

dass der schwache Consonant keinen Einfluss auf die Bedeutung der

Urwurzel ausübe und daher die durch schwache Consonanten ei-weiter-

ten Wurzeln derselben Urwurzel in ihren Bedeutungen auch wesentlich

übereinstimmten, dagegen der starke Consonant die allgomeine Grund-

bedeutung der Urwurzel nüancire und daher die hier zu einer Sippe

sich zusammenschliessenden dreiconsonantigen Wurzeln in ihren Bedeu-

1 1. c. p. 8'J. 2 Lcctures of scioncc II, p. 312. 3 Grundzüge etc.

p. 70 Anm. vgl. auch Friedr. Delitzsch 1. c. p. 34. 4 1. c.pp. 40. 41.

Gl. 69 no-a.



tuiigeu oft sehr weil juiseinundor gingen*. Allein uns einer solchen Tliat-

sache könnte mit deniselbeti Recht gerade das Gegentiieil gefolgert

werden; die Tliatsache selbst ist aber unerwiesen und unerweisbar.

Einige Beispiele niügf.n das darthun. Die W. bar bedeutet Etwas von

Etwas mit einem scharten Instrument al)trennen, scheiden, ablösen,

daher auch schaben, hobeln etc.; davon: lin absondern; Nils bilden,

schaffen, arab. auch rein sein; S*.J convaluit, auch album habuit corpus

(frei und rein von aller Krankheit sein); Cwj ausgezeichnet sein (entweder

vom Begriff des Abgesondert- oder des Gegliittetseins aus); yXJ excrevit

(ausscheiden); ij,J und i^y? zurechtschneiden, zuschneiden hebr. fTiD

essen und wählen; "ns, nLj ausforschen (ebenso auch 1"i3), im Arab.

auch periit, auch ignavus fuit cf. >^yi; — ^yJ feilen, poliren, auch kalt

sein, erfrischen, cf. "!"iS, auch schwerfällig, thöricht, dumm sein, cf.

Jy.A.j; T"in (NTin) stechen, im Arab. auch manifestus fuit (offen, frei da-

liegen); 'T"i3 beugen, /*^J schneiden; 5"i2 drehen, nach Dietrich (Iland-

wörterb. s. v.) denominativ von |*vJ ein abstechender, zweifarbiger Faden.

Die Wurzel gar dient zur Bezeichnung rauher Kehl- und Gurgellaute.

Von ihr gehen aus: -9>vä. schlürfen, auch laut schreien; "Tili sägen,

- ^

'

•• .

wiederkäuen (eigentl. wiederaufziehen) cf. VIII von -^1 ^>~> kidm sein,

wagen (losziehen), >l—s» anrufen, brüllen; Pv-=>• schlucken, hebr. an-

und abziehen; "i^a anschreien; ;^j~^ fiiessen, laufen, auch = sr-r*?

hebr. Fiel erregen; '-\^J| wohnen, sich fürchten, sich versammeln, arab.

vom Wege abbiegen; "i:*"' sich, fürchten; 1ÄN sammeln, (zusammenschar-

ren); — 3l:i kratzen; T]^ dasselbe, arab. auch abziehen, entblössen cf.

3>"i:i; T"l.'. abschneiden; Dl."i abschneiden, abpflücken; 'ji,'( (^^ws») abge-

rieben sein; D"i^ (ji-j.2») reiben, abreiben; C]"!,' wegreissen; arab. II u.

IV abreissen und mit sich fortziehen; ^"i:; zerreiben. Die Wurzel mar

bedeutet streichen, streifen, straff, stramm sein.^ Davon: y^y^ rinnen,

fliessen (dahinstreichen); "i"i?2 bitter sein (von stringentem Geschmack),

arab. yX auch vorübergehen, aber auch binden, fesseln; N"iJ3 stark, fest,

fett, gesund, kräftig sein (eigentl. stramm, straff sein), Hiph. auch

schlagen, peitschen; arab. Avohl bekommen von Speisen, doch cf. auch

g*./o Mann, eigentlich der kräftige := -iä:i; Cv-o kämmen, salben, aber

1 1. c. pp. 41. 61. 69 flgd. 2 lieber diese Wurzel cf. Fleischer in d.

])ibl. Connucntar über d. pect. B. B. des A.T. von Franz Delitzsch, II, das

Buch Job p. 27G Auni. 1.



auch voll sein (gestrichen voll sein); 8w;0 krank sein; 'n'V^ widerspen-

stig sein, widerstreben cf. Tt'^T^ Scheermesser (vom Abstreichen, Ab-

streifen), arab, i^v« ubera strinxit mulgendi causa, daneben noch schla-

gen, peitschen; m?2 Iliph. vertauschen = Iliph. von -1731 syr. kaufen,

arab. med. f^ verkaufen (vom Begriff des Uebergehens, Vorübergehens

aus) nLo hin- und herbewegen, langsam dahinfliessen, auch raufen, reissen;

— "I"i:3 ungehorsam, widerspenstig sein (cf. ^"72), öy—x aufweichen,

saugen, auch abschneiden; a^y-^ frei herumstreichen lassen; t\'Ti2 er-

weichen cf. ^ y^ seinen Körper mit Oel bestreichen, einreiben, erwei-

chen, «i- y-^ munter, froh sein, dasselbe auch ^w^; ^"173 raufen cf.

^Lx?; ijv-* weich und hart sein (durch Streichen etwas weich machen;

auf der andern Seite stramm, straff, hart sein); V"i73 Niph. kräftig sein,

(jöwX fest drücken; \jOyJi krank sein (conf. Sj««); p173, tj')«« reiben,

abreiben; \j^-fO aufweichen; abwischen (abstreifen)
; y^-v^ dasselbe, auch

reiben; v^wO glabrura reddidit, cbvX) aufweichen, sanft, milde sein, aber

auch firmus et constans fuit in litigando und II. allmählich zerreiben.

Diese Beispiele, die leicht nach Belieben vermehrt werden könnten, werden

zur Genüge dargethan haben, dass weder die durch schwaches Wurzel-

determinativ vermehrten Wurzeln im Allgemeinen irgendwie der Grund-

bedeutung der Wurzel näher stehen, als die durch starkes, noch die

ersteren sich zu einer Sippe zusammenschliessenden unter sich in ihren

Bedeutungen mehr übereinstimmen als die zusammengehörenden letz-

teren, dass vielmehr oft eine dreiconsonantige schwache Wurzel sich in

ihrer Bedeutung weit mehr zu einer dreiconsonantigen starken Wurzel

derselben Sippe stellt, als zu allen übrigen verwandten schwachen, und

dass daher dem hinzutretenden schwachen Consonanten gerade in dem-

selben Maasse als dem starken die Fähigkeit die Grundbedeutung der Ur-

wurzel zu nüanciren beigelegt werden kann und demnach ein Grund

zu jener von Delitzsch aufgestellten Unterscheidung wenigstens nach seiner

Beweisführung niclit vorliegt. ^ Trotzdem scheint jene Unterscheidung —
wenigstens eine Unterscheidung zwischen den schwachen Consonanten

fc<, Ti-, 1, "^ und den starken — durch die heut zu Tage sehr beliebte

1 Dass aber die schwachen Wurzeln, da sie sich formell so nahe stehen

und oft in ihrer Abwandlung lautlich sehr ähnliche Formen darbieten, öfter

in einander übergehen, also z. B. im llcbr. ein 1 'S nach einem S S sich

flcctirt, sich auch dialectisch gegenseitig vertreten, kann ja nicht auffallen.

Letzteres begegnet uns übrigens auch bei den starken Wurzeln, so hcisst z. B.

chald. "125 dasselbe was hcbr. lii]?.^'
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Annalime gerechtfertigt werden zu können, dass jene scliwaclien Con-

sonanten als ursprünglielie Wurzel vocale anzusehen oder doch solchen

iln-c Entstehung verdankten. Für ein ^bl wäre demnach als ursprüng-

liche Wurzelform ein idd, für 'nw ein i(h, für üip ein kuni, l'ur b"'^ ein

gil, für lb^ ein glu, für 112I ein rnn anzusetzen. N und J^ sollen aher als

Wurzeldeterniinativ an einer der drei Stellen der dreiconsonantigon Wurzel

aus einem a an hetreflender Stelle hervorgegangen sein. Demnach würde

die Sprache in Formen wie küm, gil etc. noch ursprüngliche zweicon-

sonantige Wurzeln zugleich mit einem bestimmten Wurzelvocal bewahrt

haben. ^ Diese Ansicht ist freilich heut zu Tag so verbreitet, dass ein

llecensent im Zarncke'schen Centralblatt kürzlich^ die frühere Meinung,

nach der wir in den in Rede stehenden Lauten überall ursprüngliche

Consonanlen zu sehen hätten, als einen längst beseitigten Irrthum glaubt

bezeichnen zu können. Allein trotzdem wagen wir die frühere Meinung

als die allein riclitige zu vertheidigen und wagen diese Vertheidigung

nm so ungescheuter als wir noch Männer wie Olshausen^ auf unserer

Seite sehen. Für das Indogermanische steht jetzt die Annahme der ur-

sprünglichen Kürze sämmtlicher W'urzelvocale ziendich fest "* und immer

allgemeinerer Anerkennung erfreut sich die Behauptung, dass als ursprüng-

licher Wurzelvocal nur a zu gelten hat, und u wie i daraus entweder durch

Sch\vä.chung entstanden ^ oder durch Verkürzung eines mit dem AVurzel-

auslaut a schon verschmolzenen Suffixes va resp. ja, also eines ursprüng-

lichen ava, aja^. Dieser Sachverhalt im Indogermanischen soll nun freilich

für das Semitische durchaus keinen stringenten Beweis liefern, aber bedenk-

lich macht er uns freilich gegen die Aufstellung semitischer Wurzelvocale

wie a, i, ü. Was uns aber eigentlich bestimmt zu jener früheren Mei-

nung zurückzukehren, sind folgende Gründe: I. die Wurzeldetcrmina-

tive N und 'n erklären sich wenigstens an zweiter und dritter Stelle

der Wurzel schlechterdings nicht aus einem ursprünglichen Wurzelvocal a

1 cf. Ewald I.e. §§113—117. Dillmann: Grammat. der äth. Sprache

§§ 67 68 u. a. 2 1873 Nr. 45. 3 in seinem Lehrbuch der hcbr. Sprache.

4 Cf. Curtius: Grundzüge etc. p. 45; Schleicher: Compendium der

vergl. Grammat. 3. Aufl. p. 332. 333. 5 cf. Fick 1. c. p. 943 flg. 6 So

Ascoli: Studj ario-semit. art. II, § 14. Die Verglcichung der Formen dra-

vati, dräti, dramati (cf. 8t8paax.w) macht es in der That sehr wahrschein-

lich, dass wir diese Formen in ein dra F va -f- ti, resp. dra + a H ti, rcsj!.

dra -1- ma -\- ti zu zerlegen und also als gemeinschaftliche Wurzel für alle dra

aufzustellen haben. Wo sich daher in anderen Formen ein dru zeigt, dürftu

dieses aus drava zusammcngczogeu sein. Ebenso würde darnach ein ksajati iu

ksa -\- ja + ti zu zerlegen sein.
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an betreffender Stelle. Denn lautet die 3. Pers. perf. einer sogenannten

mittelvocaligen AVurzel wie küni — kam, nach jenen Grammatikern aus

aus kü-a-ni entstanden, einer Wui-zel wie sir — sär wieder aus si-

a-r, so sollte man doch gewiss als Form dieses Stammes von einer W.

säl aus ein säl aus sä-a-1 erwarten, aber nicht ein sa'al, von einer W.

mär aus ein mar, und nicht ein mahar etc. Und ferner, wie ist es

denn zu erklären, dass aus einer W. brji sich ein bara', wie nach dem

Arab. , Aeth. und Ilebr. die Grundform dieses Stammes von einer sol-

chen Wurzel anzusetzen, aus br-a-fi und nicht einfach ein barä entwickelte,

da ja doch daneben aus Wurzeln wie glü und rmi ein galä, ramä her-

vorgegangen sein soll ? Meint man aber, das Aleph sei erst entstanden als

der Auslaut des Perf. sich dem Stamm anfügte, um dieses nicht mit dem

Stammesauslaut a, wieder zu ä zusammenfliessen zu lassen und so sei aus

barä-a ein bara'a hervorgegangen — so entgegnen wir, warum finden wir

denn dieses N (') in allen übrigen Formen des Perf., die, wie wir oben sahen,

vor Anfügung des auslautenden a an die 3. Person sing. masc. entstanden

sein müssen, und wo es also keine solche Function gehabt haben kann,

warum zeigen sich als ursprüngliche Formen dieser Personen, wie aus dem

Arab., Aeth., Hebr. klar hervorgeht, ein ^cylvJ (nN"l3), '^^y-? (^N"li), <:jSr^

etc. und nicht ein barat, barü oder barau, baräta, während doch daneben

^ 5 ^ ^ ^

Formen wie oj.wu/, cy.A^j stehen, nach jenen Grammatikern von WW.
Si'ü, rdi ausgehend?

2. Der Abwandlung der schwachen Verba mit v und j an einer der

drei Stellen der dreiconsonantigen Wurzel liegt unseres Erachtens durch-

gehends so zu sagen das Schema des starken Verbums zu Grunde und

die Abweichungen vom starken erklären sich mit Leichtigkeit aus wenigen

in der Natur dieser weichen Consonanten begründeten Lautgesetzen. Diese

Thatsache erklärt sich nicht, wenn diese Verba von so andersgestalteten

Wurzeln wie behauptet wird, ausgegangen wären. N öl deke^ ist aller-

dings der Meinung, dass die von den Formen der starken Wurzeln ab-

weichenden Gebilde der schwachen sich nur aus einena Ringen der ur-

sprünglich verschiedenen Wurzelgestalt der letzteren und der Analogie

der Abwandlung der ersteren erklären lasse. Wenn er aber zum Erweise,

wie wenig gleichmässig das Streben die unvollständigen Wurzeln voll-

ständig zu machen, durchgeführt sei, sich auf das Nebeneinanderbestehen

der Formen jissob und jäsöb beruft, so dürfte jedenfalls dieses eine von

ihm allein angeführte Beispiel eher das Gegentheil erweisen. Denn

1 Orient und Occidcnt I, p. TOI.
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Nöhleke hat iiiclit hewicsen und kniin niclit bcwoisen, dass glciclizcitig

ein ja.sob und jissub ans der W. sab hervorgegangen, und doch hätte

dieses Beispiel nur dann inr seine Behauptung Beweiskraft. AV'enn aber

das Arabische nur die Form jasubbu bietet, das Hehr, neben ^ibi die dem

Aram. eigenthüniliclie Form DS'^', so ist es khir, dass Avir als ursprüng-

liche Form nur jasubbu aufstellen können, aus der ein jassub (jissöb)

erst entstand, als die Modusvocale hinten abfielen und man so der am
Ende verloren gehenden Verdoppelung durch Vorrückung derselben einen

Ersatz schaffen wollte. Gegen Nöldeke und für uns sprechen aber ferner

folgende Erwägungen: Existirten ursprünglich wirklich Wurzeln wie etwa

üld und itb, sollte man da nicht als Grundform des ersten Stammes

Formen wie ülad oder itab erwarten, zumal nach den meisten Forschern,

die für diese ursprünglichen Wurzelgestalten plaidiren, der erste Vocal

dieser Form des starken Verbums nur Hülfslaut ist, der ja bei vocalisch

anlautenden Wurzeln unnöthig war. Wie erklärt sich aber diesen

Falls, dass wir hier als Grundform nur die mit dem starken Verbum

auf's Genauste übereinstimmenden Formen walad
,

jatab aufstellen

können? Denn für syrische Formen wie j.^,^ wird doch wohl Niemand

Ursprünglichkeit in Anspruch nehmen. Dass ferner aus einem kawama
ein käma, aus einem kawamta ein kamta etc. wurde, ist sehr erklärlich.^

Aber wie erklären sich denn diese Formen von einer W. küm aus?

Sollte man da nicht für kama ein kauma aus kü-a-m, für sara ein

saira aus si-a-r erwarten und für kamta und sarta ein ursprüngliches kumta

und sirta? Und sollten dann die intransitiven Grundformen dieses Stanmies

nicht eher mit und 'lir aus mü-i-t und 'ü-u-r lauten, während sie factisch,

wie wir gleich sehen werden, die Formen mait und 'aur darbieten?

Allerdings finden wir im Aethiop. hier Formen wie köma und beta,'-^

und das ö wie e erhält sich hier durch alle anderen Personen des Perf.

hindurch, das Arab. bietet uns aber Formen wie kumta und sirta.

Allein diese Formen des Aethiop. wie Arab. sind entschieden erst spätere

specifische Bildungen dieser Sprachen. Denn von einer Grundform kauma
(köma) wie kumta etc. aus lassen sich aram., hebr., arab. Formen wie käma,

und aram.-hebr. wie kamta schlechterdings nicht erklären, wogegen die

umgekehrte Entwickelung eines kauma aus kama und kumta aus kamta

durch Einwirkung der Analogie der intransit. Formen dieser Wurzeln

wohl verständlich ist. Die Entwickelung dürfte hier folgende gewesen sein:

1 conf. Analogieen für den Sehwund von v und j zwisclicii 2 Vocalen z. B.

im Griech. und Lat. bei Schleicher: Compend. pp. 211, 215, 217. 2 Dill-

luann 1. c. §§ 93, 102''.
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Die ursprüngliche trans. Form lautete kama — allerdings nur erklärlich

von kavania aus — die intrans. mit mittlerem i maita aus mavita, mit

mittlerem u 'aura aus 'uvura. Das Hebr. hat hier in Formen wie üp

,

n?o, "äia, liN ottenbar das Ursprüngliche bewahrt, das Aram. bietet

wenigstens noch ein r\''12 offenbar aus n72 geschwächt dar, das Arab.

aber hat hier die trans. Form überall durchdringen lassen, sagt daher

nicht nur f»li" sondern auch JUc aus üy-^ und oLs». aus 05^ , eine

Erscheinung, die uns das Hebr., wie wir gleich sehen werden, in anderen

Personen des Perf. darbietet, während das Aeth. umgekehrt überall die

intransit. Form sich hat festsetzen lassen, um so zwar den Unterschied

zwischen trans. und intrans. Aussprache zu verlieren, dagegen aber den

Unterschied zwischen den Wurzeln med. v und j klar durchzuführen. In

den Personen mit cons. anlautendem Aiformativ aber lautete die ursprüng-

liche trans. Form kamta, sarta, die intrans. mit i mitta, mit u 'urta,

indem in den beiden letzteren Formen der charakterist. intransitive Vocal

den a-Laut der ersten Sylbe verdrängte. Denn ein diphthongischer Laut

konnte hier in doppelt geschlossener Sylbe nach ursemitischen Lautge-

setzen nicht entstehen. Das Hebr.-Aram. hat hier wieder die trans.

Grundform bewahrt: hebr. kamta, aram. kamtä, das Hebr. auch die

intransitive Grundform mit u (jetzt ö resp. o) niia, ürilis und das

Aram. die Grundform mit i: Fi7J, die intrans. mit i ist dagegen hier

im Hebr. durchaus „in den Typus der häufigeren Verba med. a zurück-

gefallen" nu ^. Das Arab. bietet in den intransit. Formen hier das

Ursprüngliche dar: vi>,Aiflj civÄii., hat dagegen die transit. Formen

nach Analogie dieser inti-ansit. abgewandelt ci».*i', <:jj.mj, um so hier

den für die Sprache noch lebendigen Unterschied zwischen den beiden

Wurzelclassen durchzuführen. Das Aethiop. endlich hat von der

dritten Person her überall das 6 resp. e durchdringen lassen •^. — Um
den Formen der Wurzeln med. v resp. j nur noch ein Beispiel zum

Erweise der Riclitigkeit unserer Behauptung zu entnehmen: Von einer

Wurzel kum aus sollte man doch als Grundform des Niph'al ein naküm,

1 cf. auch T?^»
't'"?-"?' ^^^^^ V'^Pt' 'P^'^Pt' ^ ''^^^^' das Aethiop. könnte

man hier auch eine dem Arab. mein* analoj^c Eiitwickehmg; statuircu. Es
wäre niuiilich mügUcli, dass das Actli. auf einem dein Arab. analogen Wege zu-

nächst zu Formen wie kumka, bitka gekommcu wäre, dann aber, um das u resp.

i nicht in das tonlose e zusammenfallen zu lassen und so den Unterschied der

AVurzclclasscn ganz zu verwischen, das u resp. i zu 6 resp. c gedehnt hätte

(cf. höniu aus humu). Von diesen Formen aus wäre dann das ö resp. c

auch in die drille reraon Perf. der bclrcitcndcn "NVurzelclasacu eingedrungen.
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resp. nasir oder doch höclistens ein nnkaum aus naku-n-m, nasair aus

iia-si-a-r erwarten, nicht aber die Grinuirorni, die uns das Arab. für

beide Wiirzeklassen bietet nakam und nasar und deren Entstehung aus

einem nakwani, nasjar der Erkhirung keine Schwierigkeiten bereitet ^

Wenn Ewald ein hebr. Dip3 aus dem Vortritt des a vor das wurzelhaftc

ü erkhirt also aus ursprünglichem nakü-a-m, so hat er eine erst spätere

hcbr. Eorm als Urform angesehen und ist der geschichtlichen Entwicke-

lung der Sprache nicht gerecht geworden. Denn vergleichen wir die

hebr. Form mit der arab., und erinnern uns der im Ilebr. so gewöhn-

liehen Trübung eines a zu o (cf. z. 13. *JL.£ und cbis*, J^^ "nd

bD^"* aus bSN^ etc.), so ist ohne Frage die hcbr. Form erst aus der

arab. auf jenem Wege der Trübung hervorgegangen^. — "Wenn aber

in den Formen der Wurzeln tertiae v oder j diese Laute im Arab.

und besonders im Aeth. noch ganz gewöhnlich als Consonanten auf-

treten cf. arab. Nv-^) tJ'^y*:?: (S*^) ' 55"'**' ^^^"> ^^^^'^ "i^t^^'i ^
'f'flJ:, 'f'Afll.J, iid^'^ ^Cf "^ etc., wenn uns auch im Ilebr. wie

Ar am. noch Formen mit consonantischem j begegnen: hebr. ^"^on,

vb:^ etc.*, syr. La—», chald. n;;ao, nN^i^D^ cf. auch aram. Formen mit

Suffixen wie ^2ii!^, uJLlX.r? ""^Nna, t^Njn, ~;;p2, t^-^.is^j, '3:;3>un etc.,

so werden wir, zumal nach dem was wir hinsichtlich der Beschaflenheit

dieser Laute als ersten oder mittleren Radicalen erkannt haben, auch

hier ursprüngliche Consonanz für diese Laute in Anspruch nehmen. In

der That erklärt sich doch auch leichter wie aus einem ursprünglichen

galawa, der Form die das Aeth. noch bewahrt hat, ein galä wurde,

als wie aus einem galä mit plötzlichem Wiederauftauchen des Nvurzel-

haften ü jene aeth. Form hervorgegangen sein soll ''.

1 cf. griech. gco für aJM oder lat. minor für minjor, ero für esjo etc.

2 Unerklärlich ist es uns aber, wie Ewald als Grundform für ein hebr.

'^b'i^i "TlDJi ^'i'-J' Formen wie nivlad, nisvar, nimvag ansetzen kann cf. 1. c.

§§ 54^ öö**. 140-'*. Als wenn das i in bü/^i ursprünglich wäre , und lu-sprüng-

liclicr als das a in ÖipJ und letzteres erst aus ersterem entsprungen! Die
Darstellung wird aber bei Ewald um so confuser als andererseits auch nach

ihm das i in brjj?? erst aus a abgeschwächt sein soll cf. §§ 32, .%''. 3 cf.

Dillmann 1. c. §§ 5L 94. 102>^. 103. 4 cf. Ewald 1. c. §§ 44'". 115''. 194^
5 cf. Merx 1. c. § G7. G wie der Reccnsent im Centralbl. 1. c. wiU. Wenn
derselbe aber erklärt, dass sich nach hebr. Laut- und Tongesetzen platter-

dings nicht begreife, wie ein saliava zu sahä habe werden können, so geben
wir ihm zunächst zu bedenken, dass es sich bei Hervorgang dieser jetzigen

hebr. Formen aus den Grundformen doch um eine Zeit handelt wo platter-
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3. Schliesslich dürften sich Wurzeln wie nin, !T^n, oip, ^15 etc. doch

leichter von consonantisch schliessenden Wurzeln aus wie nn, "^n, Ip etc.

als von vocalisch auslautenden wie hü, In, kü etc. erklären lassen und wie

Wurzeln der Form üNI, iTiN"! etc. aus einem rü, du etc. hervorgegangen

sein sollen, ist erst recht nicht ersichtlich. Endlich besitzt die Sprache

ganz unzweifelhaft v und j als ursprüngliche Wurzeldeterminative. Denn

in doppelt schwachen Wurzeln, deren erster und dritter Radical ein v

resp. j bildet wie ;^^^, rTl"» (cf. r;lN) ^^i ^^ etc. liegen sie klar in

dieser Eigenscliaft an erster oder dritter Stelle vor. Wir werden daher

um so mehr auch in all den anderen bisher erwähnten Fällen diese Laute

ebenso zu fassen berechtigt sein.

Die vorstehende Untersuchung hat uns demnach das Resultat er-

geben: Die schwachen W^urzeldeterminative der jetzigen Sprache sind

als ursprüngliche Consonanten zu betrachten und ihr Ursprung also

nicht anders als der der starken zu beurtheilen. Uns bleibt jetzt daher

nur noch die Alternative entweder mit Renan beide für primär oder

beide für secundär zu erklären. Wir glauben uns ganz bestimmt für

das Letztere entscheiden zu müssen. Denn Curtius hat mit vollem

Recht in Bezug auf das ganz analoge Verhältniss der mit Wurzeldeter-

minativ beschwerten zu der einfachen Wurzel im Indogermanischen be-

merkt, dass „die Consequenz es fordere, die kürzere Wurzel, die wir

die primäre zu nennen pflegen, als die ältere, die längere als die da-

raus entstandene jüngere zu betrachten ^." In der That, wenn wir aus

Formen wie ganami oder gaganmi, ganas = '^zvoQ, genus, ganitar =
YSVSTTjp, genitor etc. durch Abstreifen der Wortbiegenden und -bil-

denden Suffixe die Wurzel gan herauszuschälen und dieser als solcher

vor jenen erweiterten Bildungen ein selbständiges Dasein zu vindiciren

uns für berechtigt halten, ist es da nicht offenbare Inconsequenz, wollten

wir, wenn sich nun unter den auf diese Weise hergestellten Wurzeln wie-

derum fast identische, nur am Schluss mit verschiedenen consonantischen

Suffixen beschwerte Lautcomplexe zeigen und daneben noch oft eine

reine jeglicher Determination entbehrende Wurzel, also neben gan (gan)

ein gam, gar, gas, ga^, jetzt plötzlich den Analysirungsprocess sistiren

und nicht auch hier dui'ch Ab- und Ausscheidung des Verschiedenen,

das Gleiche als das relativ Ursprünglichere zu gewinnen suchen und

mit anderen Worten die der fremden Bestandtheile entkleidete AVurzel —

dings von specifiscli hebr. Ton- und Lautgesetzen noch nicht die Rede sein

kann. Warum aber ein ursemitisches süliava niclit zu sähä habe werden

können, gestehen wir nicht einsehen zu können. 1 Abhdlg. der K. S. G. d.

W. W. 1870 p. 200; auch Grundzüge p. 70 Anm. 2 Fick 1. c. p. 102G.
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hier also gii — als die ui-sprüuglicliste Gestalt derselben, die als solche

auch den Ausgangspunkt für alle weitere Entwickelung gebildet haben

niuss, anerkennen? Und wenn wir daher ebenso einem büp vor einem

nb:op, Ü"'bwp, l^hllp, ''b'^p (als Adjectivform) etc. zeitliche Priorität ein-

räumen müssen, so wird auch für uns, wenn wir nun neben einem bu3p

ein DlJP, C]Up, DI2p, "jUp etc. finden, die allen diesen längeren Bildungen

gemeinsame kurze Form t:p vor jenen zeitlich existirt haben, jene aus dieser

erst zeitlich hervorgegangen sein müssen. Wenn man gegen diese An-

nahmen auf semit. wie indogerm. Gebiete eingewandt, dass man, so lange

der Ursprung und die Function der Wurzeldeterminative nicht festge-

stellt, nicht berechtigt sei, die -längeren Wurzeln als erst in einer spä-

teren Periode der Sprachentwickelung aus älteren kürzereu Avcitergebildet

zu betrachten^, so entgegnen wir: Hier wie überall auf dem Gebiete

der Wissenschaft ist doch eine Thatsache niemals von ihrer Erklärung

resp. Erklärbarkeit abhängig zu machen. Wie oft müssen wir in der

Sprache etwas als Thatsache hinnehmen, ohne es erklären zu können!

Können wir denn vielleicht angeben, woher die Noniinalsuftixe im In-

dogermanischen M'ie Semitischen den Grundbegrifif des Worts gerade in

die jedesmalige Kategorie verweisen, der Bedeutung jedesmal gerade

diese bestimmte Form verleihen und halten wir sie nicht trotzdem dass

dieser Beweis noch nicht erbracht, für von der Wurzel abscheidbare Suf-

fixe, die sich erst allmählich mit der Wurzel verschmolzen? Nach dem Ana-

lysirungs-Princip aber, das heut zu Tage allgemein zur Erforschung der

Sprache und ihrer Entwickelung angewandt wird, und sich nach den

bisherigen Ergebnissen der Sprachwissenschaft als richtig erwiesen, müssen

wir den geschichtlichen Hervorgang der durch Wurzeldeterminative er-

weiterten dreiconsonantigen Wurzel aus der zu Grunde liegenden zwei-

consonantigen im Semitischen zunächst einfach als Thatsache anerkennen.

Man könnte nun freilich meinen, dass unsere ganze Beweisführung für

eine solche primäre Wurzelgestalt im Semitischen doch schliesslich da-

ran scheitere, dass wir wenigstens aus der Sprache selbst nur eine

vocallose Form für eine solche zweiconsonantige Urwurzel, etwa ein

kt von ktb oder kt von ktl gewinnen könnten und daher hier am Ende

auf eine unaussprechbare und daher sprachlich unmögliche Form hinaus-

1 So Friedr. Delitzsch 1. c. pp. 35. 70, der aber die Inconsequenz

begeht, diese Behauptung nur auf die starken Wurzeldeterminative zu be^

schränken, während er selbst die schwachen für secundär erklärt, obwohl
es sich nach ihm „vorerst wenigstens empfiehlt mit der Beantwortung der

Frage nach dem Ursprung dieser zurückzuhalten", p. Gl; auch p. 41.
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kämen. Allein wir können auch diese letzte Klippe glücklich umschiffen

indem wir uns des überall einzig rechten Compasses, der Sprache selbst

in rechter Weise bedienen. Denn genauer zugesehen liefert sie uns

selbst den Beweis für eine bestimmte vocalische Aussprache solcher Ur-

wurzeln in die Hand. Die in allen semit. Sprachen am häufigsten ver-

tretene Art der sogenannten Quadrilittera ist bekanntlich durch Wiederho-

lung einer zweiconsonantigen Wurzel entstanden, so im Arab. ~^ ~^

y^^<, ^tXx,0, jy^, ^^) etc., im Aeth. flÄ-flÄ
•
'l'^-ihi ^

4»A4»A '

etc., im Ilebr. b.'ibri, nblD, yDitD, yT5>T etc., im Syr. iojiüj, "^V^], j-^^j.^
etc.

Es ist imn eine völlig willkührliche Annahme vieler Grammatiker, dass

diese Formen Intensivstämme von Wurzeln med. gem. oder med. v resp.

j seien. ^ Wir haben hier klar und offenbar noch der semit. Wurzel-

periode angehörige Bildungen, und wie ein indogerm. dada aus da, so ist

hier ein karkar aus kar, wie ein indogerm. gargar aus gar, so ist hier

ein gleichlautendes gargar aus gar hervorgegangen.'^ Wenn im Hebr.

und Aram. sich später eine solche ihrer Natur nach mit intensiver Be-

deutung begabte Bildung als Intensivstamm zu einer Wurzel "/'S oder

V3> resp. '^"'$ festgesetzt, so ist das ja weiter nicht auffallend; wir werden

desshalb aber eine solche Bildung doch ebensowenig von einer schwachen

Wurzel der besagten Art ableiten, als wir ein li"'Sin, das gewöhnliche

Ilipliil zu liin auf ein liin zurückführen.^ Auch hat das Arab. wie

Aethiop. diese Bildungen stets als einfache Stämme angeschen und be-

handelt, besitzen auch beide viele solcher Bildungen, ohne dass sich da-

neben schwache Wurzeln jener besprochenen Art finden.* Wenn wir

nun nach dem obigen Princip auch hier dem Einfachen vor dem Zu-

1 So de Sacy: Gramm, arab. I, r- 124 (2. edit.); Ewald 1. c. § 121'',

auch Kachricht. von d. K. G. d. W. z. Gott. 1871 p. 588; Gesenius: Lelirg.

§ 73, 2; Merx 1. c. p- 230; Nöldeke: Neusyr. Gramm. § 95; auch Grill:

Z. d. D. M. G. 1873 p. 445 u. a. m. 2 cf. Friedr. D elitzsch PP- 102. 103.

3 Wir wollen natürlich nicht die Möglichkeit bestreiten, dass im Hebr. wie

Aram. später, zu einer Zeit wo die sogen, rilpelbildungen schon die Function

von Intensivstämmen der angegebenen schwachen Wurzeln übernommen hatten,

sich nach Analogie dieser Bildungen von schwachen Wurzeln aus neue In-

tensivstämme dieser Art bildeten. Nur dass diese Pilpelbildimgen niemals

ihren Ausgang von schwachen Wurzeln jener Art genommen! 4 cf. Stade:

lieber den Ursprung der mchrlautigen Thatw. in der Ge'ezspr. p. 3 flgd.

p. 7 flgd. p. 17 flgd.; Fr. Delitzsch 1. c. pp. 40. 41; Wright: A grammar

of the arab. lang. § 67. Ewald scheint die Arab. Bildungen dieser Art nicht

auf schwache Wurzeln zurückzuführen cf. Gramm, ling. arab. § l'Jl. 1'2, auch

Dilhnann 1. c. § 71=', a.
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sararaengesetzten zeitliche Priorität zuschreiben, so existirtc wie im Indo-

gerra. ein da vor einem dada, so im Semitischen ein gar vor einem gargar

wirklich in der Sprache. Und wie ein gargar sich erst zeitlich aus einem

gar entwickelte, so müssen auch die neben dieser Erweiterung stehenden

Wurzelerweiterungen wie gar*", garj, garb, garf, garm, garn, gars etc.

erst zeitlich aus der Urwurzel gar hervorgegangen sein. Demnach er-

giebt uns die Sprache noch seilest für die zweiconsonantige Urwurzel die

erforderte aussprechbare Grundform kat (von ktb). Wir sind selbst-

verständlich berechtigt, diese Grundform überall für eine eruirte zwei-

consonantige Urwurzel anzusetzen, auch da wo sich jetzt neben der durch

Wurzeldeterminativ erweiterten dreiconsonantigen Wurzel keine durch

Reduplication der zweiconsonantigen Urwurzel entstandene vierconsonan-

tige mehr nachweisen lässt. Aber nur diese Grundform lässt sich für

jene Urwurzel aufstellen. Es wäre Willkühr, weil nicht nachweisbar,

daneben noch andere Grundformen mit anderen Vocalen oder anderer

Reihenfolge der Laute anzunehmen, also neben kat ein kit, kut, oder

akt, kta etc. Wir sehen demnach, dass in vielen Fällen die dreiconso-

nantige Wurzel der jetzigen Sprache sich auf eine kürzere zweiconsonan-

tige Form reduciren lässt, die als solche einmal wirklich in der Sprache

existirt hat und der Ausgangspunkt für jene erweiterte Bildung gewesen

ist. Es fragt sich nun aber, ob nur eine mehr oder weniger beschränkte

Zahl dreiconsonantiger Wupeln der jetzigen Sprache oder aber diese

alle und da bekanntlich in der jetzigen Sprache keine Wurzel weniger

als drei Consonanten zeigt, die mehr als dreiconsonantigen aber, sofern

sie nicht durch Wiederholung einer zweiconsonantigen Urwurzel ent-

standen, sich mindestens auf drei Consonanten reduciren lassen, ob nicht

alle Wurzeln der jetzigen Sprache von einer so gestalteten Urwurzel

ihren Ausgang genommen. Es wird das Letztere von vielen Grammatikern

entschieden bestritten, aber von allen, soweit sie sich überhaupt auf eine

nähere Begründung ihrer Ansicht einlassen, nur aus dem einen Grunde,

„ weil in manchen dreilautigen Wurzeln jeder der drei Laute zur Sinndar-

stellung' von Anfang her nothwendig erscheint." ^ Indess wir befinden

uns hier auf dem unsicheren Boden der Schallnachahmungen oder sym-

bolischen Lautdarstellungen. Und wenn sich in sämmtlichen für diese

Behauptung angeführten Beispielen durch Vergleichung mit verwandten

Wurzeln einer der drei Radicale klar als secundäres Wurzelelement er-

1 So Böttcher: Ausführl. Lehrb. der hebr. Spr. §§ 538 und 543 cf.

auch Ges. -Rödiger § 30, 2 f.; Dillmann 1. c. § 67; Ewald: Göttg. Gel.

Auz. 1845 p. 1964; de Lagarde: Gesammelte Abhdlg. p. VIII.

7
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giebt, 1 so müssen wir auch für alle diese Wörter zweiconsonantige

Urwurzeln in Anspruch nehmen, ist demnach der Beweis für jene Be-

hauptung nicht geliefert und wir können höchstens zugeben, dass in

1 So ist in ~ni: (vlJLs\^) unter Vergleichung von nnii, nnit, Hli:

das p entschieden als Wurzeldeterminativ anzusehen, die Wurzel also tl^t

mit dem Grundbegriff des Glänzens, Helleseins; — das Lachen daher als

Erglänzen des Gesichts zu fassen; cf. griech. Y£Xav und vgl. dazu Curtius:

Grundzüge p. 164; in 'rjSn, p'tl, p;5> aber ist "^ resp. p Wurzeldeterminativ,

Wurzel also '\t\ resp. "i^*
mit dem Grundbegriff des Biegens, Abbeugens,

Krümmens, Einengens, was durch Vergleichung der verwandten /Tvs», "jiti,

v.^AÄ., cy,AÄ. (eth. beugen, Unrecht thun), ^s-aä. ,
(ji-\Ä, l-Baä. , LAä. ,

tvÄ. (krümmen, abbrechen, auch dunkle Nasenlaute, gleichsam eingeengte

Töne von sich geben cf (>^^JLä».), v_>ÄiÄ.j ö«~aä., (jj^aä», («ää. (improbe

egit), l-Saä LjLä. (eig. Jemand durch dumpfe Nasenlaute seine Verachtung

zu erkennen geben, Schmähworte i'eden cf. ^.^u*/), -aä (dasselbe wie das

Vorherg.); cXaä , j.Ä£, j^aä (hebr.-chald. m3;3>), yi^AÄ , Ji:y (1-ää) sicher

gestellt wird. Das k, k ist hier ebensowenig ursprünglich als das n in dem

ähnlich lautenden indogerm. aYx.w, ango etc., cf. Curtius a. a. 0. p. 180. Die

Wurzel ist hier dx (agh) und &yx.u : ä^-vu-j;. = pango : tcyiyvujji, cf. Jo h. S ehmidt

:

Zur Gesch. des indogerm. Vocalismus p. 30. In nbö, li^bs, üb^a ist aber ri

resp. U Wurzeldeterm. und Wurzel pal, eine niedere Potenz von par mit dem

Grundbegriff des gewaltsamen Trennens, Brechens, Durchbrechens, cf. bbc,

t^bs, ^b2, nbs? Cbs, yböetc; über Uli ferner vgl. das schon von Dietrich

in seinem Handwörterb. s. v. Bemerkte; in Tj^TT endlich ist "?! Wurzeldeter-

minativ, Wurzel also "IT mit dem Grundbegriff des schwirrenden Hervorstossens,

was sich durch Vergleichung der dreiconsonantigen AVurzeln »i> strahlen, Uö
zurückstossen und strahlen, 8Nt> zurückstossen, zurücktreiben, "iTTT jagen,

schnell dahineilen, cn;> abziehen, ablösen, Lö wissen (vom Begriff des

Stossens, durch Stossen Zerreibeus aus cf. rem terere), täuschen (gerieben

sein), '-i:i>7, Jo kreisen, —.»O impulit, repulit, ^\ö schreiten (treten, den

Boden mit den Füssen stossen), |yjNc> reiben, zerreiben, eüi Buch tractiren,

lernen -und lehren cf (»t> = ^^^ suchen, forschen, syr. ^J' einen Weg be-

treten, auch dreschen, mö,c> prae aenio fractos habuit dentes, rV\4> eilen,

auch erreichen, >7'-|'7 treten, arab. liljO Jemand erschreiten, einholen, er-

»reichen; p»»t> schreiten mit Sicherheit ergiebt. Die eben gegebene Dai-lcgung

der aus der Urw^urzel dar hervorgegangenen dreiconsonantigen Wurzeln ist

übrigens ein neuer Beleg fiu" die lÜchtigkeit unserer oben p. 87. 88 aufge-

stellten Behauptung.
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diesen und ähnliclicu Fällen sich gerade dieses und kein anderes Wurzel-

detern)inativ festgesetzt, weil die Sprache hier das Streben hatte, sich

für die Vorstellung ein noch lebhafteres Abbild im Klange des Worts zu

schaffen, oder um mit Fick zu reden*, „Klänge und klingende Gegen-

stände durch (stärker) anklingende Wörter zu bezeichnen".^ Die Ent-

scheidung in der obsch^Ycbenden Frage kann auch hier nicht a priori

sondern nur a posteriori gewonnen werden. Wenn aber die Reduction

der dreiconsonantigen auf die zweiconsonantige Wurzel in den weitaus

meisten Fällen schon gelungen ist — ich verweise hier auf das was in

dieser Beziehung schon von Gesenius in seinem Thesaurus, dann von

Dietrich in seinen Abhandlungen und seinem hebr. Handwörterbuch,

Fleischer u. a. geleistet ist — so halten wir den Inductionsbcweis schon

vollständig für die Behauptung erbracht, dass alle semit. Begriffs-

wurzeln ihren Ausgangspunkt von einer zweiconsonan tigen

Urwurzel der Form kat genommen haben. Wenn wir allerdings

die Fronominal-W^urzeln sämmtlich ursprünglich vocalisch auslauten sehen,

so taucht der berechtigte Zweifel auf, ob wir in dieser zweiconsonantigen

Begriffs-Urwurzel überall schon wirklich die ursprünglichste Gestalt der

Wurzel vor uns haben, und man könnte sich wohl versucht fühlen zu

untersuchen, ob sich nicht wenigstens in manchen Fällen diese Urwurzel

auf eine noch kürzere, gleichfalls vocalisch auslautende Form reducireu

und sich so eine noch vollkommenere Uebereinstiramung zwischen der

semit. und indogerm. W^urzelbildung nachweisen lasse, indem sich im

Indogerm. jedenfalls in den meisten Fällen diese Gestalt der Begriffs-

wurzel darbietet. In der That ist diese Untersuchung schon von ver-

schiedenen Forschern augestellt, unseres Erachtens aber bisher ohne jeg-

lichen Erfolg. Dietrich betrachtet die nicht seltenen Wörter im Semi-

tischen, welche aus zwei gleichen, gewöhnlich durch einen langen Voca!

getrennten Consonanten bestehen wie p"ip, U"'^, mn, ^l"^"!, "ITI etc. mit

Recht als abgekürzte Reduplications-Formen, aber näher als abgekürzte

Reduplicationen einfacher vocalisch schliessender Wurzeln und stellt

demnach die Urwurzeln ka, ta, ra, da etc. auf. ^ Friedr. Delitzsch

sucht aber aus mehrfach schwachen semitischen Stämmen vocalisch aus-

lautende Wurzeln wie ra, la, na, da, ba etc. zu gewinnen.* Indess

1 1. c. p. 931. 2 Wir bedienen uns absichtlich hier des Comparativs.

Denn lu-sprünglich muss überall irgendwelcher sei es onomatopoietischer, sei

es lautsymbolischer Zusammenhang zwischen Vorstellung und Laut bestanden

haben, cf. Heyse: System der Sprachwissenschaft § 35 flgd. 3 Abhdlg.

für sem. Wortforschg. p. 262 flgd., auch p. 300 flgd. 4 1. c. p. 62 flgd.

7*
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vor allem muss constatirt werden, dass wir auch hier überall zunächst

consonantisch auslautende Wurzeln vor uns haben. Denn wenn wir neben

pip ein NpNp, ypyp' •^'^P
finden, so haben wir für ersteres als Wurzel

Np anzusetzen und pip selbst ist wohl aus pN]? getrübt, wenn wir ferner

neben u-'ü ein NüNü, LbUc, i^*-^? ^-^? nachweisen können, so erhal-

ten wir für jenes als W. NU, ebenso ergiebt sich für •~(^^•^ unter Ver-

ffleichunff von Jfn, il"""!, ITINI etc. als W. «i oder t-| etc. Nach De-

litzsch's eigner Darstellung geht aber sein ra zunächst auf ein ra oder

ra , sein la auf ein la' oder la , sein ba auf ein bah etc. zurück. Wir

können doch nun die hier überall die Wurzel zunächst schliessenden

Gutturale oder Halbvocale nicht einfach ganz ignoriren und gleichsam

für blaue Luft erklären, oder die ersteren für blosse Aushauchungen

des Wurzelvocals ^ und die letzteren gar für blosse zur Vermeidung

eines Hiatus eingeschobene Hülfslaute, wie Dietrich thut, der z. B. ein

mi, ?11"i aus da-f-'^r ra-j-ä erklärt. Dazu kommt, dass solche Wurzeln

wie die in Rede stehenden sich genauer zugeseben Gruppen verwandter

Wurzeln, die mit festen und sehr festen nnablösbaren Consonanten

schliessen, einreihen, so stellt sich W. N"! zu den WW. pl (cf. 'p'p'^,,

np-i, npn, yp"i, -ipn etc.), tj-i (TjSn, 3Dn Etwas auf Etwas stossen,

setzen, iX^y constitit, festgestossen sein, 0\ hineinstossen, fest binden,

jfxj ^^) i-^j f*^j
zusammenstossen, congessit, coagmentavit, ^^^5

03"i, u*^)-) ^'^'^i /*^j ü^) ein Pferd oder Kameel mit Füssen stossen,

antreiben (Tebrizi in der Hamäsa erklärt es: K^ss^s qwsLxJI viljj„s\j'

idjUi^ÜA/^if <XX£- ^j^jäJI ^5-^)1 51 (j^5j V-^^' ^=r^)i ^) speravit

timuit, von der Innern Erregung cf. chald. 5:i1; 'r~>-)y f^^) ' ^^)'> (*^)'

^Ä. s
, iijn , \J**^) 5

"^'^"^
•> ^^) 1 2>:«n) , JTI (V"^ J

auseinanderstossen,

erweitern, weit sein =:^ nn"i, 1.^.^ cf. L5^
, (>ä.j ,

[v^^? pn") cf. -^»,

^5^;? ^)^ ü^^) etc.), y"! (2>3>1, >--AÄ^,
f-^)^

^^)^ 7^;' ^;'
byi, ,v£^5 ü5>-i, ^j^), I5>n, ^-ÄÄ;, üAÄ^, yy^, y^^^, läyi, gii-Ä^,

r"l"i) mit dem Grundbegriff des Stossens oder durch Stossen in Er-

regung und Bewegung Setzens, eine W. N'i zu den WW. pi
('p'P'^'> "^pT

etc.), "rjn (^^n, ^nn, n^t etc.), nn (Jim, bnn, t^ni, pnn, m3\

yt {pi^-, c.iX-£-ö-, v_>_Ä4>, viA—cO, (j»*_äO etc.) mit dem Grundbe-

griff des Eortstossens, eine W. 'n'2 (cf. j-;nn) zu den WW. pn (pp3,

npa, -©pn, Vo.=> etc.), "^n (^, -i^n, /*^=-^ etc.), nn (cy..s\j, inn,

1 cf. Dietrich 1. c. p. 300.
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"nn etc.) niil dem Giiiiitlbegriff des Spaltens etc. Wir haben hier

offenbar Beispiele der im Semitischen so verbreiteten Wurzelvariation

vor uns^ und unsere \VW. ra', da' etc. bilden oiFenbar die niedrigste

Potenz dieser Reihen. Wir glauben demnach, dass sich weder für diese

Fälle noch überhaupt eine ursprünglich vocalisch auslautende Begriffs-

wurzel im Semit, nachweisen lasst und es scheint uns als wenn sich der

„Materialismus" des semit. Geistes^ auch in diesen den indog. Wurzeln

gegenüber stofflicheren, sinnlicheren Wurzelformen ausgeprägt hätte. Die

semit. Sprachbildung hat also mit Schöpfung von Wurzeln und zwar nur von

Begriffs-Wurzeln der Gestalt kat begonnen. Renans Ansicht ist demnach

widerlegt, nach der der jetzige Zustand der Sprache auch der ursprüng-

liche und die von der jetzigen Bildung der Sprache abstrahirte vocallose

dreiconsonantige Wurzel die ideale Urwurzel der Sprache gewesen sein

soll. Es bleibt uns nur noch die Frage zu beantworten, wie sich denn

der Grundstamm katab aus jener von uns angesetzten Urwurzel kat

entwickelt habe? Die Beantwortung dieser letzten, aber auch schwie-

1 d. h. der Erscheinung, dass ganze Reihen zweiconsonantiger in ihrem

Grundbegriff übereinstimmender Urwurzelu nur in dem Grade der Stärke des

an- oder auslautenden Consonanten desselben Organs variiren, und zwar ent-

spricht der Regel nach die Stärke der Bedeutung der Stärke der beiden Con-

sonanten. So haben wir ferner neben einander die WW. I2p (t3u3p, Llai',

*ki-,^, b-op etc.), yp (yiip, n2ip, y^p, -litp etc.), öp (oop, Döp

etc.), ip (mp, 't^iS |pJ.i",^tXJ" etc.), ro (nns, ^«äT, nn3, ans etc.),

05 (lT^ '"^ nOS, v^v^etc), -13 (ii3, tX^lXf, ftX5^ r^' ^tXS^etc),

na (ti3, yna, rina, ina etc.), n (tn, I^ä-, ^V^j ^7^' "^"^ '^" ^tc),

üH (üt^n, N:3n, -mn, n-jn, c^on, D"jn etc.), yn (yi:n, rr^^n, -ii:n,

E)5tn etc.), nn (r»nn, Iää>
, ^-^ 1 '^rin, tnn, s^rn etc.), on (non, cw,

-lOn etc.), nn (-nn, cV=>, J*ia., (-JtXis*, p-jn, aram. nm, ar. CJtX-=^ ,
lie^i'-

U)nn etc.), m (TTH, ^y=>, ^tU-, iim, Jyi^, OtX::^, c^r:*
etc.), je nach

der Stärke der Consonanten ein stärkeres oder schwächeres Schneiden, Hin-

einschneiden, Hauen bezeichnend; ferner die WW. "13 ("T^S, p"i2, n"l3, rTlD,

N"1D), 13 ("inn, &<"12, *Tin etc. s.ob. p. 87) = mehr oder weniger gewaltsam

trennen, weiter die WW. üD ("TOS, IDUS etc.), no (nrD, nns, iriPS, S-TD

etc.), 13 (i"i3, ^is, 3>no, "113 etc.), T3 (tt3, "1T3 etc.), ra (nn3, inn, Vna

etc.), 13 (l13, N13, bl3, p13 etc.), T3 (TT3, rit3, -,73, pT3 etc.) = mit

mehr oder weniger Gewalt Etwas auseinandernehmen, daher auflorechen, öff-

nen, scheide}!, trennen etc. 2 cf. Cvrill: Z. d. D. M. G. 1873 p. 439.
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rigsten Frage hängt ab von der Lösung des Problems , das der Ursprung

der sogenannten Wurzeldeterminative uns darbietet. Aucli auf indo-

germanischem Gebiet ist seine Lösung noch keineswegs vollständig

gefunden. ^ Wir müssten aber die uns für diese Abhandlung gesteckten

Grenzen weit überschreiten, wollten wir uns hier an eine Lösung des

Problems auf semitischem Gebiete wagen. Wie- können uns hier nur

noch auf einige Andeutungen beschränken. Wenn Ewald^ das Gesetz

der Dreilautigkeit im Semitischen als eine rückwirkende Kraft des Semi-

tischen gegen die Verblassung der Wurzel wie sie schon in der Ursprache

begonnen haben und sich klar im Mittelländischen (z. B. sanscr. i, as,

da etc.) zeigen soll, auffasst, so setzt er damit an die Stelle von etwas

bisher Unerklärtem etwas Unerklärliches. Denn es ist in der That ebenso

unbegreiflich, dass schon in der Ursprache solche Abschwächungen oder

Abblassungen wie Ewald sie statuirt vorgekommen, als dass die ver-

schiedensten Consonanten — denn es zeigen sich fast sämmtliche Con-

sonanten des semit. Alphabets als Wurzeldeterminative — den schwind-

süchtigen Wurzeln nur so zur Stärkung gleichsam angeflogen sein sollen. ^

E. Meiers Reduplicationstheorie ferner, nach der der sogenannte dritte

Consonant durch Wiederholung des ersten oder zweiten Wurzelconsonanten

der ursprünglichen zweiconsonantigen Wurzel zwecks Bildung eines Per-

fect-Stammes und eventuelle Dissimilation des so wiederholten Lautes ent-

standen sein soll, ist längst zu den Todten gewandert.* Ein gleiches Schick-

sal hat die Fürst-D elitzsch'sche Praepositionaltheorie gehabt, nach

der die Wurzel grösstentheils in den beiden letzten Consonanten stecken,

und der Anfangsconsonant eine Art Praepositionalpraefix sein soll. ^ Bei

Lösung dieses Problems muss man sich unseres Erachtens vor Allem davor

liüten. Alles über einen Kamm zu scheeren. Das Wurzeldeterminativ

kann einen sehr verschiedenen Ursprung gehabt haben. In Fällen wie

'^l'Ö, yby, "rj^lD etc. ü"»!:, ^"»"i etc. liegen anerkanntermassen verkürzte

Reduplicationsformen vor, 'ÖTJ aus TüTli, t]"':^ aus "^^j'^ü etc." In an-

1 cf. Curtius : Abhdlg. d. K. S. G. d. W. W. 1870 p. 209 flgd. 2 Abhdlg.

der K. G. der W. W. Göttingeu X. p. 61 flgd. 3 cf. dagegen auch Pott:

Anti-Kaulen 1863 pp. 282. 283. 4 cf. dagegen Ewald: G. Gel. Anz. 1845.

p. 19G1 flgd. und die letzte Widerlegung dieser Ansicht bei Grill: Z. d. D.

M. G. 1873. p. 440 flgd. 5 cf. dagegen zuletzt Friedr. Delitzsch: 1. c.

pp. 57. 69. Nicht viel anders ist es übrigens auf indogerm. Gebiete der ana-

logen Praefixtheorie Pott's ergangen, cf. Etymolog. Forschungen 2, 1 § 14

und dagegen Curtius: Grundzüge etc. p. 32 flgd., Fick 1. c. p. 938. G cf.

Ewald: Ausführl. Lehrb. etc. p. 307. Ganz analoge Wurzelbilduugen auf in-

dogerm. Gebiete sind kak aus kaka, kuk aar, kuku, barb aus barbar, dad
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derer Weise dürfte durch Ausfall des dritien Radicals aus einem "i\Ü"l\D

ein "TTCi, aus *iD"i!D ein 1"i5 also ursprünglich zu sprechen sarar, karar

entstanden sein.^ Im Aethiopischen sind oft aus den in Rede stehenden

Quadrilitteris durch Assimilation des zweiten und dritten Consonanton

Trilittera hervorgegangen, so 4*4*P • aus ^ßr^^i etc. ^ Damit ver-

gleiche man hebr.-aram. Bildungen wie ^S2, jj^^, 'l"'-i'"'P
statt "jlb^p

aus '\^bpb'p_, N"ip"'0 statt iSl30 aus NlO'iD etc. Bisweilen ist der erste

oder auch letzte Consonant einer dreiconsonantigen Wurzel als ein

ursprüngüch Nominal- oder Verbalstamm bildendes Element einer schwa-

chen Wurzel anzusehen, das wurzelhaft geworden ist, so z. B. im

Hebr. pn von "jis, 'i'z'i denom. von *iD73 (iTnls); Ar ab. ^t^, j.;^',

j^ÄJ* etc. von ^iÄ-^
5 ^Xä»!, ^i*. , i-y^^ r)^-*'? >«*äi/o von m^-^ ßtc,

Aram. pno von pn, b.'io von b^bä, niS von mn, br.n, aiSn, b'2r\ etc.,*

^lU) von ^jji, ^5üa». von J2\.ia»/, -.^a W von ^ää^ etc. ^ Wir haben hier

also überall secundäre Wurzeln vor uns, die eigentlich nicht hergehören.

Gesenius, besonders aber Dietrich haben nachgewiesen, dass die so-

genannten Quadrilitterae in vielen Fällen dadurch entstanden sind, dass

die Verdoppelung des mittleren Radicals der dreiconsonantigen Wurzel

durch Einschiebung einer Liquide (r, 1, n und m), eines Gutturals (n,

Jl, y, n) — falls diese Formen nicht genauer als Nebenformen von

kataba anzusehen — oder, wie wir noch hinzufügen müssen, der Halb-

vocale v und j ersetzt ist, so z. B. hebr. üh'nj^ aus 'a'^'n'p_ conf. arab.

/•^tXi", üDISi aus 033, J^sybt aus !iD3>T; arab. ^^S aus Xv,
y^̂

/Jiji aus

(4-^-^ etc.^ Man wird nun zugeben können, dass der Ursprung der-

selben Consonanten als mittlerer Wurzeldeterminative einer dreiconso-

nantigen Wurzel wenigstens in manchen Fällen auf analoge Weise her-

geleitet werden kann, wie also ein ünn aus nütl, so ein n"i3 aus n3,

aus dada etc., cf. Fick 1. u. p. 973, auch Kraushaar: de radicmn quarund.

indogenn. variatione p. 49 flgd. 1 Im ludogei-manischen ist in ganz analoger

nur mugekehrter Weise ein vidvid zu einem vivid ein tuptup zu einem tutup ver-

kürzt, cf. Schleicher: Compendica etc. pp. 716 u. 750. 2 cf. Dillinann 1. c.

pp. 101. 108; Stade 1. c. p. 15. 3 cf. Fleischer in Sitzgsbr. der K. S.

G. der W. AV. XV, p. 147. 4 Kohler : Zur semit. Lexicographic, Z. d. D. M. G.

1869 p. 684. 5 Für's Acth. vgl. noch Dillmann 1. c. § 70; für's Neusyr.

Nöldeke: Grammat. der neusyr. Sprache p. 195. 6 cf. Gesen. Lehrg.

p. 863 flgd.; Dietrich: Abhdlg. p. 305 flgd.; auch Ewald: Ausf. Lehrb. § 106*=;

Gramm. Arab. § 191 ; Dillmann 1. c. p. HO; auch § 78 ; Stade 1. c. p. 21 flgd.

;

Z. d. D. M. G. 1871 p. 681—84; Mcrx 1. c. § 25 U; § 56. B. 3.
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wie ein j^^) aus i.\, so ein Jlff>\ aus J\ entstanden sein dürfte.

Indess müssen wir hier doch die Möglichkeit offen lassen, dass in an-

deren dieser Fälle ein Bildungselement von aussen her in die Wurzel ein-

gedrungen ist. 1 Immerhin wird aber in den meisten Fällen, namentlich

wo das Wurzeldeterrainativ die erste oder dritte Stelle einer dreicon-

sonantigen Wurzel einnimmt — und dasselbe gilt natürlich von dem

die dreiconsonantige.zur vierconsonantigen Wurzel erweiternden Element

an erster oder letzter Stelle — kein solcher rein phonetischer Ursprung

desselben angenommen werden können. Es wird nach aller Sprach-

analogie nichts übrig bleiben, als hier^ in diesen Zusätzen Bildungselemente

zu sehen, also ursprünglich selbständige Wörtchen oder Wurzeln, die zu

näherer Stoff- oder Formbestimmung unserer zweiconsonantigen Urwurzel

vor- oder nachgesetzt wurden, und dann mit ihr allmählich zu einem Wort-

complex verschmolzen resp. auch von aussen in das Innere der Wurzel

drangen. Wir werden aber diesen Falls die Wurzeldeterminative nicht

als Reste einer ursprünglich gleichfalls zweiconsonantigen, jetzt nur

verstümmelten Begriffswurzel ansehen können. Denn Zusammensetzungen

der Art entbehren im Semit, vollständig aller Analogie. Die Versuche,

Quadrilitterae in dieser Weise zu erklären, sind durchaus gescheitert. ^

Auch kennt ja das Semit, überhaupt keine wahre Zusammensetzung;

denn das mechanische Verwachsen zweier im Gebrauch fast stets mit

einander verbundenen Wörter zu einem Wort ist davon noch sehr ver-

schieden.* Im Indogerm. liegt die Sache anders. Hier finden sich noto-

risch Wurzelzusammensetzungen der in Rede stehenden Art. ^ Uebrigens

lassen sich doch auch hier nur die wenigsten Wurzeldeterminative in

dieser Weise erklären. ^ Wir können diese Elemente im Semitischen

eigentlich nur für Pronominal-Wurzeln halten. Das Semitische würde sich

dann hier in seinen primärsten Bildungen mit dem Indogerm. berühren.

Denn in den meisten indogerm. Wurzeldeterminativen dürften Wurzeln

1 Analogien für diesen Vorgang im Semitischen sind die VIII F. des

Arab. und das assyr. Ifteal u. Iftaal. Aus dem Indogerm. gehört hierher

die Vn. Conjugation des Sanskrit, sowie die schon oben angeführten Bei-

spiele aus dem Lateinischen wie pango, frango etc., auch Sanskr. Wurzeln

wie bhaiig, aiik etc., cf. Bopp: Krit. Gramm, der Sanskr. Spr. § 340. 2 wie

d:i3selbe jetzt doch ziemlich allgemein von den indogerm. Wurzeldeterm. gilt.

3 So Gesenius: Lehrgeb. pp. 86G. 868; dagegen Dietrich: Abhdlg. p. 304;

auch p. 283 flgd. 4 cf. m. o. a. Abhdlg. pp. 44—53; auch Dietrich a.

c. a. 0. p. 304. 5 cf. Cur tius: Abhdlg. der K. S. G. der W. W. V, 1870 p. 207.

6 cf. Curtius a. e. a. 0. p. 207 flgd.; Fick 1. c. p. 968 flgd. Ascoli (I. c)

bestreitet diesen Ursprung der Wurzeldetci'minativc überhaupt.
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dieser Art stecken. ^ Wir können diese unsere Ansicht hier nicht näher

begründen, auch nicht entscheiden, ob diese Elemente noch Wurzel-

oder schon Wortbildend sind. Nur noch auf einen Punkt möchten

wir aufmerksam machen. Wenn nämlich in den Wurzeldeterminativen

meist ursprünglich selbständige Wurzeln stecken, so müssen di^se auch

ursprünglich einen eigenen Vocal besessen haben. Darnach erhalten

wir als Grundform einer jetzigen dreiconsonantigen Wurzel mindestens

eine Form wie katba aus kat -j- ba. Ein solches katba dürfte sich

zunächst einerseits zu einem katb abgeschliffen, — wie ja auch ein

indogerm. judh aus judha, tark aus tarka hervorgegangen ist^, anderei--

seits sich durch Vorwerfen des Suffixvocales zu engerer Verschmelzung

beider Wörter — ein im Semit, auch sonst belegbarer Vorgang^ — zu

einem katab entwickelt haben. Trat das Determinativ vor die Wurzel, so

erhalten wir von vorneherein die Form katab (cf. nasab = na -}- sab etc.).

Ausserdem konnten solche vocalisch verschieden formirte Wörter noch auf

andere Weise entstehen. Wir sahen ja oben, dass aus einem katkat durch

Verkürzung entweder ein katka (katk) oder katat hervorgehen konnte

(cf. ob. p. 101). Wir sehen demnach, dass die jetzt begrifflich so verschie-

denen Formen wie katab und katb auf rein phonet. Wege aus ein und

derselben Grundform entstanden sind. Es dürfte nun nicht zu kühn sein,

auch für die Formen katib uud katub, auch kutab und kitab einen

analogen Ursprung zu behaupten. Wir sehen in den verschiedenen

Vocalen der zweiten resp. ersten Sylbe dieser Formen nicht ursprünglich

ganz indifferente Lautschattirungen* — Abschwächungen des ursprüng-

lichen a-Lauts können wir für diese Sprach-Periode kaum statuiren —
sondern wir betrachten sie als die ursprünglich auslautenden, event.

gleichfalls zurückgeworfenen Vocale der Wurzeldeterminative. Haben

wir hier wirklich Pronominal-Wurzeln vor uns, so wäre es jedenfalls sehr

erklärlich, dass neben einer Pronominal-Wurzel mit a sich auch eine

mit i und u, alle drei ursprünglich wohl in verschiedenem Sinn, zu ver-

schiedener Nüancirung des Begriffs der Stoffwurzel, freilich wohl zu so

feiner Nüancirung wie wir sie nachzudenken kaum mehr im Stande sein

dürften ^ der Stoff- oder Begriffswurzel anfügten. Selbstverständlich

schwand dieser feine Unterschied , sobald die pronominale Wurzel eng mit

der Begriffswurzel verschmolz, so dass sich also anfänglich ein katb

1 cf. Curtius, Fick, Ascoli a. ee. aa. 00., auch Curtius: Grund-

züge etc. p. 60 flgd. 2 cf. Curtius Abhdign. etc. p. 211; Fick a. e. a. 0.

3 cf. m. 0. a. Abhdlg. p. 131. 4 So Friedr. Müller: Sitzuugsbr. der K. A.

der W. W. zu Wien 1869 p. 513. 5 cf. Steinthal 1. c. p. 283.
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katab, katib und katub ziemlich parallel gegenüberstanden. Nun tritt

uns ja in den verschiedensten Sprachen die Erscheinung entgegen, dass

auf rein mechanischem Wege entstandener Lautwechsel dynamisch ver-

wandt wird,* und wenn weiter dem Semiten vermöge der Innerlichkeit

seiner Natur eine besondere Anlage zur Symbolik eignet 2, so kann es

uns nicht "Wunder nehmen, dass sich diese Erscheinung hier in beson-

ders extensivem wie intensivem Maasse zeigt, dass man also die auf

mechanischem "Wege entstandenen lautlich verschiedenen, aber dem Sinne

nach gleichen Formen symbolisch d. h. nach dem inneren Wechsel der

Vocale zu differenziren und so das Princip der Innern Flexion die ganze

Sprache zu beherrschen begann. Darnach wäre allerdings dies vielbe-

sprochene Princip der semit. Sprachen gerade wie im Deutschen durch-

aus secundärer Natur, was auch schon Benfey mit Recht vermuthet hat.^

Fassen wir schliesslich das Resultat unserer Untersuchung kurz zu-

sammen: Für den Grundstamra des starken "Verbums im Semitischen

haben wir die Grundform katab (kätib, kätub) anzusetzen. Diese hat

sich überall erst aus einer zweiconsonantigen Ürwurzel der Form kat

entwickelt. Ueber dieser Entwickelung schwebt noch „das Dunkel der

Geburt.'' Jedenfalls ist aber in den die bilitterale zur trilitteralen Wur-

zel erweiternden Determinativen, soweit sie nicht auf rein phonetischem

Wege entstanden, ein ursprünglich selbständiges Wurzelelement zu sehen,

das zu näherer noch nicht klar gelegter Bestimmung sich jener Ürwurzel

zunächst entweder vorn oder hinten anfügte und dann mit ihr zur Ein-

heit verschmolz. Durch die verschiedene Art dieser "Verschmelzung,

auch durch die verschiedene Art der "Verkürzung der reduplicirten Ür-

wurzel, sowie vermöge der verschiedenen Vocalisation der Wurzeldeter-

minative entstanden verschiedene ursprünglich gleichbedeutende Formen,

die dann aber nach dem Princip der inneren Flexion begrifflich differen-

zirt wurden. In dieser Periode der Sprachbildung erhielt unsere Form

katab (katib, katub) die Bedeutung eines participialen Nomens und ward

als solches die Grundlage für die Bildung des Verbums.

1 cf. im Deutschen; "Vater, Väter und den deutschen Ablaut in Grab,

grub, Grube etc., s. Steiuthal 1. c. pp. 302. 303; auch p. 161. 2 cf. Stein-

thal 1. c. pp. 242. 243. 3 Geschichte der Sprachwissenschaft pp. 483. 484.
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AYANT-rROPOS.

Lia publicatiou du moi/arrab eu 1S67 nrinspira des lors Tidee de

faire connaitre un autre traite de Djawaliki, dont une tres belle et

tres anc'ienue copio se trouve a la Bibliolheque nationale de Paris*.

L'illiistre raaitre, ä qui nous presentons aujourd'hui chacuu notre offrande,

plus ou moins precieuse Selon nos forces et nos talents, dans un sen-

timent d'egal rcspect et de meme reconnaissance, re^ut la confidence de

ce projet et Tencouragea avec sa bienveillance accoutumee. Le dour-

rat elgawwäs ne m'etait connu que par les morceaux contenus dans

l'Anthologie arabe de Sacy: je craignais, avant Tedition definitive de

Thorbecke que, Touvrage de Hariri et celui de Djawäliki faisant double

emploi, la publication du premier ne rendit inutile Celle du second. C'cst

tout le contraire que m'a demontre une etude attentive du dourra: le

Sujet est le meme, le terrain d'observation identique, la maniere d'envi-

sager les phenomenes analogue; mais la s'arrete la ressemblance, et c'est

a peine si dans le livre de notre auteur se sont glissees quelques ob-

servations en tres petit nombre, qu'on dirait empruntees au dourra.

Tout au contraire il y a comme un parti-pris d'originalite dans le choix

des articles, et je ne m'etonnerais pas que Djawäliki se füt propose

precisement de completer Hariri, et de nous donner comme un Supple-

ment au travail de son predecesseur^.

D'ailleurs la police de la langue devenait plus difficile, ä mesure

que chaque nouvelle generation apportait ses velleites d'indepeiidance et

d'infidelite a Fegard de la tradition : le peuplc, en parlant, ajoutait sans

cesse de nouveaux chapitres au livre de ses locutions vicieuses. Les

grammairiens et les lexicographes arabes soutinrent chacun dans leur

sphere d'action une meme lutte, les uns pour defendre les vieilles formes

1 Ancien fonds, no. 1328. Les melanges contenus dans ce volume sont,

ä l'cxception de notre traite, assez exactement indiques dans l'ancien Cata-

logus codicum, etc. 2 Cf. Hädji Khalifa No. 3506 et 4947: j{vj> iU^Xj

(jol«jtJf. Cependant Soyoüti considere le äxLäJI Xxi ij-^J Lo et le iUJo

(joffcftjf SvJ comme deux ouvrages de Djawäliki. Cf. Journal asiatique

1867. II, p. 343. En identifiant les deux ouvrages diversement nommes, je

suis l'opinion d'lbn Khallikän.
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et les anciennes flexions, les autres pour combattre les erreurs de pro-

nonciation, les acceptious detournees de mots et d'expressions, les

fautes d'ortbograplie. Djawäliki, successeur de Tabrizi dans la cbaire

d'humanites (i«-Si>^H) ä l'universite Niththämiya de Bagdad, avait cbarge,

pour aiusi dire, de corriger les erreurs du vulgaire et peut-etre avons-

nous aussi bien dans le Kbata' el 'awwamm, que daiis le mou'arrab

des extraits de son enseignement. Dans les deux ouvrages en effet,

Djawäliki fixe les limites de la langue classique et en detacbe d'un cote

les eniprunts faits ä des idiömes etrangers, de Tautre les vulgarites que

Tusage melait au pur arabe du Hidjäz*.

On s'etonnera peut-etre que dans un livre destine h continuer la

„perle du plongeur" de Hariri il ne soit question ni de cet ouvrage

ni de son auteur. Les etudiants, qui assistaient aux savantes le^ons de

Djawäliki, avaient probablement sous les yeux ou dans la memoire les

observations contenues dans le dourra: on pouvait facilement sous-enten-

dre et omettre ce qui etait dans l'esprit de cbacun. Un temoignage nous

reste pour nous prouver que Djawäliki aimait a px'endre comme theme de

ses cours le oeuvres de Hariri; on nous raconte que les fils de celui-ci

eurent ä lui accorder Tautorisation de commenter oralement les „Sean-

ces" de leur pere^.

L'bypothese, d'apres laquelle nous possederions le cours de Dja-

wäliki a la Nitbtbämiya, explique aussi le desordre d'un ouvrage, oü

se succedent plutöt une foule de notes jetees au hasard qu'une serie

d'exemples habilement groupes et systematiquement ordonnes. Les di-

visions memes, quand il y en a, sont arbitraires, et les paragraphes

pourraient en general etre deplaces Sans grand inconvenient. Les dernieres

pages fönt seules exception: on dirait que l'auteur, presse de terminer,

ait reuni sous un certain nonibre de rubriques les faits qu'il avait häte

d'enumerer encore, et c'est ä quoi se borne son travail decomposition.

L'editeur du texte n'a eu ä sa disposition qu'un seul manuscrit

excellent il est vrai, et de l'annee 631 de Thegire (^VI''^^/^^ ap. S. C),

mais oü ne manquaient ni les accidents d'ecriture, ni les erreurs qui

se glissent dans les meilleures copies. Dans une publication collective

comme celle-ci, on comprendra et on approuvera l'extreme sobriete

des notes. II valait mieux, je pense, donner aux indices si ncces-

saires la plus large part de la place qui m'etait accordee.

1 ,,Je me suis attacbe, dit l'auteur des le debut de sa preface, ä l'Arabe

pur (^A2,ÄJf) a l'exclupion de tnut nutre." 2 Sacy, Chrestomathie

arabc 111, p. 178.
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auAA^)! o«.AAi.Li l^^ c5"^ ÄxLxif e:*AÄJf o^vÄ> » jjß s^ ^^JLjf^f

*^.«aiJ( i^»Ä ict'lX+aäI^ Sw^äj ^'57^ U^^^ iöOv^ LN^J^ "J'^t'j ^jS'

«.j f»^^,£a.Jf üy^ÜMjc^ cAiXif jLcu i^X» &J j*^^XlM ^S. \^X.K^ U-c

cL't>)' ciJjii^ ^^^^Ä.N o».jK JyÜ ^1 dlJ cy-s2.is.J iovL^b cyJt^^'

G! Ü^ii »Lou-v« Je: LiÜ \^. Jli i^-c ^^f o/.ääAj Ü^^ X^jClJ^S i^\

1 Ms.: ^aOÄJ! c^cX^JccL. 2 A Forigine probablement la forme

unique du duel. Cf. Journal asiatique 1867. II, p. 380 et Sacy, Gram-

maire arabe I, p. 399. 3 C'est le jva^J' ^äj xJLxaä; cf. Moufassal,

p. |f<]; Hariri, Seances, p. fpv; Dourra, p. Ut*^, etc.
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\xXxi (J^-äJ'j T-S-^'' J»' '*^ ä-LaAÜ v:>Ajti J..ÄJ' ^1 i^jL^L iaJLc

j.Ai&.^l| J~aJ,J| iwÖAaJ ^x)
'*r'7*^^ t^^ /—^-^'i r*y^' 7^^ "«l^

x^Nl^Jt

^JJij ^Ä ^j' ItX^ J^^^f J^-dif ^ß-oj ^f Jl iL^Jf j*.j J^l-'f Jf

&J"Li J^X! JLi' Jüt ftxX^ iS^^ Ü^ "»^^^ ^Jö &.^Ä.J tX..^»w.J 14./C« 5x

j^^'f 5^Lo ,j~Aj Lx) sfJii J-x^jf ^j^ ^r^ 'J'-^" •' 5c>^« jj^ ^(c-^

131 (jb' &jf *jti-o xÄÄ. ^LäJo *-cJö iXx-UI dU:*4.*w tXüi i^i-'l J^-w.

XJtftÄX) iÜL-U-ft Jc*mC pL^vIj ^^j-AÄ. J^Ü Ij V^*-^' 5^^^ CN.Ä£ J^^JkJ

Ä-LSVJI ^^ ;^tXj i^AJ ^xijtj oi-Ci^ia. iAjyUf oOU-w ^^jL» ^^Lwü^f
^^

o
. ^ . ^ , , '

1 Dans rexprcssion j^JCuLc -»^V.aaJI, Tarticle est de trop; cf. Co ran

VI, 54; VII, 44 etc. 2 Ms.: cJjk.>Lc ^^x) ci<-^ il faut evidemmcnt lire

^f; cf. Djauhari, Sahäh s. r. ö^^o, Alfij-a (ed. Dieterici) p. |ö^, I>ourra,

p. t^d et plus loin, p. 132. 3 Dourra, p. tt et (r*.

8
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(j^ö^aJI ;JLü.i(^ ^4^^ [»^^^ *-'^y^'^^ U'^-j'H^^ y*9 Lg^tiL« iLft-«flJf MJL5«

S ^ ^5 G 'w " >w > G— ' G "^

w O--5G ? '^' G--5S ?

J^f ^j!^ wi^Ä (d)^^ **wLäjI Lg^Ljf wä-l ^j^l ßtAjj.'j vi>^ü^
jr**''

^-^

V. il G G )
^

Jf L^'jf ^x! *.&.'( P^-^-^ L>^-^ ^^'^ Ls=^ ^ij!^ü^ *-wL*JI L^Lst

G"' « G^jG,

ö>!^j^ LjLäj L^^I i5^'<^ id5^j^ Licof^-wJ ^y.t>LÄÄ. vij^^ L^^UbÜ^

eU^JI^ ^Jlxj kJUf JU U^Lb ^^( ^Zl fiXgJ; ^iiL=> J^.'L?

— J^^ (J.-J.JI (^"^yto ^j.^ iilJLo j»yij JLäj jjf ^-jl^^f^ ^^^NLkJt^

1 Mas'oiidi, Les pvairies d'or (cd. Barbier de Meynard) IlT, p. 429;

Sacy, Chrestomathio I, p. 47G. 2 Donrra, p. W. 3 Coran

LXXXVI, 1.
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-X^ ^ LX4.^f (j^Ä CJvA~kl Lx! ^\yal\^ ,ni.i dlJö^ LxLc j.iLv ^jl^

^f (•'-*-''^ ^«^ ^5"^ ^^^ (i^ L^jjtXc r»^ (^1 ^j^ jllv^aJI JLi* Äjf s*

fjü f'jtf-*i ^JV•*
,^j-uiÄ-cc«./0

f»»-*-'!.
&Ä*vJI (j^'% "Läa.o. eüccö ^H io%^.

oLo-j« ^UCwJt \Ju£ui Äxi JJs»<Xj älA*w ^^ ^ÜJix! ^^1 |*vy'' ,>>^^ UocXä

LAiXJ KjÖJU ciOLof vAiLf »CJvJ'U J'-ÄJ J>viJf ..iÖ. >J^-I M^^ J.£Lftj* ^iß.

L-g-Lfll '^(^yxj t-i-Lvx LÄA-tA/sf |VJ iJLjtj äJJI JU* ^'i.g^'sjö ^^jyjjL\ j^xj.öG ^^^) ^o
iü>.LÄÄ.X! ÄxLiÄÄ/o sLäji/o. .LJt j^x iUjf eAJtXjLi 5j.jl»^| j^vx ^^vJ'i

1 Coran VI, 60. 2 Ms.: Li>-o .f. 3 Voir d'autres opinions sur la

synonymie de iLLw et de A.^ dans Lane, Lexicon p. 1449. 4 Dourra p. 1

.

5 Ms.: Äx^. 6 Ms.: x-iÄxi&. 7 Coran XXIII, 4G. 8 Pjauhari s. r. .^y..

8*
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jj«„Ä,«^, *Lj )^t\i' »tXjo |*-S-J_5-* ^''^ U"*^ *7'^"' e^^^^ <-^^ L>'^^

ssl^l ^j.-o ^<XäJI ^iö^ äxjo «.^Äv
[•'r'"''

^'*^' ^^ ^3*3^ s\Lit r^^^-j^W

sA^f *fwj jyij jjf (of^-<fl.Jf^ V^*^ ilU-c^ J^Ä.^ x-Iä. J^b' Ui^

[J^xL^] xiliö JLä [»^f;
rr-^-'b (•'t^-^'

J*-* ^^rP' ^*^^ r^'

^I*j.aJI »süji Ju^ ^fUijixi ILLoJ JiXj ^-^i]^ v:>^f

^^Xj oJJ viiJf JU y_U.xj ^j.Ä ^.4^ ^^f (j^ )'7^' O^ <5^ »J^
(j.A«.if

(^
(j*.^J ^^ l*;-*^'^

^^kx^f ^i, OviaJI jjL^Jf jjwwÄ.^ ^^y^^ ^^s-

Oviiit ^Jl5 if^iys OviäJl (^^' OviaJf ujixA.ft ^^Lr^lf ;j.jf JLi' q*.LaJJI

tX:s.! \a£ iaü*v^j Uj njy^j ^& ,^-^1 *!^Xl!l t\^^ '*^^ jjl^ f<^^

JOV ^ tVl^X/O JUj OJJ^(f ^ä, JUäJI^ |vÄi| ^^ ÜÄ^Uif^ ^J.AÄAJtJf

1 Sitta cd. Ahlwardt, p. \^. 2 Ilemistiche presquc scmblable dans le

])hvan de Nabiga VI, 3.
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yAA2.Ä «-gj 5»L« J-O.Ä ^(c-^ J^ »«..OJttJf ^^-CcJf (j^X »«A-L^ Lxi S .Lo.*Jf

,^^ t^-V**« (ffj' ij»^ *^); ^' (J^ y<^-^ (^' XAJ<>.-wj| wis»f Jüf^

1 Sur les fautcs que le vulgaire commet relativement au mot wa^SVJi,

cf. Mouarrab p. ^\; Dourrap. MI; Ibn Doraid, Ischtikäk (ed. Wüsten-

feld), p. t!^» etc. 2 Vers 62 du Mo'allaka. 3 Cf. Ic vers de 'Alkama

dans le Sitta, p. t«f 1. ult. 4 Vers efFectivement cite par Ibn Doraid,

Ischtikäk p. tlt^. 5 Agäni, ed. de Boüläk VII, p. Iv (var. t_jj.A«-l/9).

G Nous traduisons: „Puisse Allah vouer au deshonneur uue eau provenant do

sources impures
,
qui arrosent un delivre , d'oü eile revient toute rougie. Ja-

mals de dcux etalons n'est sorti suc plus mauvais ni plus detestable que

Khau<l clhimär et Kaimar." II y a jeu de mots eutre fj.^.;^ et A*.:». ; do
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[is^Awu)] T^^) *^^^ 13Vm ^-««^ ^'^>) ^V^ /^^'^^^^ SJiyM iX^klaX.'

viLLs ^l^ i^^Jüi xä-.*u ^-^^t? f»-^
*^'t\-?

i*^"!? c>^>' ^ i'-^ '-7>

[J.j^] jjUjiäJI v.:iMJ JüJ^^s. JU*^

> a-^> G^
j '"•»*» 1"' "f ' "sH I "H 5 ' ' ^

I

'"'
'«^.»Q.ÄÄJ 2;J»«.M f*-^^ e>^ ' OwXl( y/)J')* ijmLäJI (jM«iAwO LÄAJ

Jüix i^Lw ,,^ («Jü ^t• ^jOn^M Ä:i>-j (J>^ ia-w^AJf «^ ijS ^^jjJaÄj.i^

plus Djarir a rapproche avcc Intention .L+c». (ancs) tle ».4.^3 (ä-.4.S^nnile).

Gälib ben Sa'saa ctait le perc du poete Farazdak; il etait surnomme w^j^

d'aprcs le kämoüs cite par M. Wüstenfeld, Register zu den genealo-

gischen Tabellen, p. 1G9. 1 Dourra p. Ha. 2 Ms.: wxaj^J«

KSyM- 3 SilLa p. Aö. 4 Ms.: ^ii»! Läj( JU'«. Vers de Zoliair dans

le Sitta p. Av. 5 Hamasa p. (>t"f ; dans Dourra, 1. cit., la Variante

0>'.W.J LäaJ .
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Lg-^ ^^j ^ iv^x) J.^L vilJj^
(j'^T? e>^' <i^'^ cjfjJI JLjij Ä.iJI

(*^y^y v_AÄ.Lo (^J»-fJ ^3 dU^* viAAjLj x*Ä.Lo (-A*4.J CjftXi ^^^^JLjiJI

^IäJI (J'*^^
juw-̂ sJÜ iü'tXJl ij**^^ JilÄi yj*Ä. Lx)Li iX^^ 131^ Ij^^^

J^if ^_^ iüi-ö^ Ijl (W^f (j-^-s*^ iLliJf waS- J^£. LA3JtJlj L»3v (31

5gü> jj^ÄÄJ^ ^^-yjJiJ o^-y ^-^^ J.( ii^tjJl y._<(jetX.j ^c^wilf d.J3 ^x;.

cXajuw ^( ÖAiJtXÄ &ÄX)« /V.r-s* <\AAfcÄJI &-üi.J( s(«.^iJ Jc^i' (tX^.

(jjj-^J. oi*^* j.-w.Xil i^f ^v=*- yAÄ^f xlaiLÖ a^^Xs»! <^mj «.J (^.3.ii.f

^3»JCC« P5r^ (J r^ ^' ^LaJI vAvXp Jy.xi ^Js^ "^(C-^ *^v*JI ^^^^^

, a .
' ü - ?

Lo \if Jl iöolxJI v»^ÄJJ JJiAJf dlJ3 j^/c. ^^y' ^' '^(^
i*"^' ^^^

-„U^ ü^ (^tUl |V=>-I.äJ! viyLDt ^ *jLgI-5l ^^»3 iLoliK jwUJI ä-Lj L

1 Ms.: c.vilf. 2 Cf. Dj. s. r. p, • et Yäkoiit lll. p, lir
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[v«3nLääx)] ».aLä-JI JU" (jwIäJI^ jvjL^il Äjyij L4J0

(pfwAr /*J;Lj ^ä«.x) J-äa," ic_x-A._Ji_^ SJVÄJf wxfc JJwo

J^Jf ^;i:AJt f(3l jjLÄÄ.*ai ^Lxij (o.JLäj|^ (jö>^t o-Läj iOx) JLftj

1 Vers de wjoUaJf ^^J^ä- ,jo jXjLc d'apres Dj. s. r. c^^- I^j- ob-

serve ^^aää* vi^^H»^-^ U*^^-^ Uö;^^ o^Lj ^'^ okJLiü! JüLs *J^. Ms.:

"^?
. • ^

»

yö.f; Alfiya (ed. Dieterici) p. Wf^: ijOsv, de meme Sacy, Gramraaire

araloe II, p. 498. Je lis iroJ avec Broch dans son cdition duMoufassal

p. vt^ et avec le Sah ah autographie ä Tabriz (s. r. J^*t_>). Cf. aussi Dj.,

s. r. iVt^j. Lcs dcux constructions possibles apres ^ sont tour ä tour em-

ployees. Le contextc de notre passage indiquc la lecture l^Läjf, commc

on la trouvc d'ailleurs dans Tedition citee du Sahäli. 2 Dj. s. r. J^vi^j

3 Sitta p. <)t (cf. p. 43 oü est donnce la legon de Djawäliki) et Sacy, An-

thologie grammaticale, p. f'). 4 Ms.: Jjfj. Lc sens de cc Vera

est tres obscur. Voici un essai de traductiou: ,,Semblablc ä im onagrc qui

s'est bourrc de legumcs , il sc tient sur scs gardcs auprcs des quatre ascle-

pias". 5 Cf. le prcmier licmistiche dans Dj. s. r. JjVv_j, Ic second dans
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^\.*Aj &J i^Jj<J |i.J ^^£-^ föf (j.iuJf ^jl j^iUf
|J5*>^

JijJl
^J.>0 i^vft-M^

^j-« Ljj-ö (jifcxAit i^^Ajis! dU<X^ c^JJi^ ^U i)>**' ^-5 («'H':? 5"^'S

ljt>y*Ä. 1.^3. fj ^LJl jvxij v^aIsJI (^^tXj v^^wCijtil v-^isj^ v^i^Jt ^/s

\XjJ>'£ üä-Lo sL^f JLäj vaÜ iUj" \jf kuiJLaJI 3, iÜLÜI J.äI »IXs*

(^AäI iLLw.i( x^V.jl Jf iiAAiaJf ^iß J^'5 iU-LgJCxi äXäLo ov.-jI^ loj^

tXi'« ^jLcyaJf «/o v_jjtiJf ^ü <:/jlXk^ v:yvcV.iXi v:y.iiiß|N fjf &JnL4-I

_J0« j^UJIäJü v.:i\^AjwXj' (^1 viAÄÄJ" Jk.i' lo^ÄJ äjXäJ JI.ÄJ iüJCftJ' v^^-y-*

le Moufassal p. st. 1 Freytag, Arabum Proverbia I, p. 535.

2 D'apres Dj. qui cite ce vcvs s. r. j_j5*i«j, Bahäni serait un nom propre de

femme, cominc j*Uai'. Var. : iö.aXj !^i. ci^wAS'.
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^x^ J^^ Jl ^^ J>^' J^l-X-'i (5-*-**^ y^ ^'^ ^tXi^l^ ^Lxi^if ^^Äx^j

[laA^j] wcLci^J! JU ^Y-Jf -^^Jl ^-gj i-j^J>-*.il Uli oL Jlib

^^}w^ stXJi (j^"* V) "-^^ Vt^^ cH"* ^*^I V^r^ °\X^ ü^^

jJLxJ" xJlJf JU cLkx; tXl**/ ^y^ 2U» ^i LLyi dl-Lo ^^^ Ji^ ^cXif

feUJI v^a^L^. t-jAxi^Jt ^-ÄAw^JI |»^X^J v_Ai' ^iß v;^"^ ^LJf 1^^*}.

U^Sf (if ^J>vUJt II^ v-AiCtXj ÄJ>t.4l^ (•^xJ! viU3 (j^^ J^AÄU-i

1 Dj. s. r. CJUJ>; var. ^Äm^J • '-^ Corau XII, 41.
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[Jwj^io] j^^^ ^i^*^ ^S^t^4^^^ oJLi |*^£. Laö-jI CHX1A.J JLiü tVi"^

*_^^is^ U^^Ä wA-O-Ua/ ;^I J^liXlf (^ÄJW V^ j»^Ä JÄ^-U |V-§J^' ^^^
^Oj 65 !*<«, . G

[yi>v] L^' ÜCÄJ LSiJy} slwof v:i*.ili5^ —LXlvJI s^^-w sj^^i

XxjLi )^-S-*^ O't^ (J*-^^'
2UJ^L-X_X» ^f Xaää L^:^^\

,
i^ "Ml ''^*- " ^

I ^"f I T "? ^'
I

Lg.x)! i^j^-wJLj L^JüU-»*' tXJ* ^•^-^' 1.4+iiiÄl iu.v^

x.^l-~>. o»-w^'l «ji (Jl iLoLxJf v^5>jj vJtXJI ^i^Jö ^j./?^ ^UJi (^xi^+JI

JU* JftXJf ^ÄJ Äjli iü3f ^-iXis. (^1 *iOt>! jJ4> dlx)^5^ (j!^i.i J.JUS»

1 Dj. s. r. [•Jet L^*i >-a.*ÄJ JU.. 2 Ms.: x_il^_s^| ^_jfw_^.

3 Ms.: O5.0- z«-*^ of).^»^!«. 4 Freytag, Arabum Proverbia I, p. 288.

5 Coran, LIV, 45. Ö Coran, L, 39.
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L^j uJ ;;^ii 'ZJi^i ^^Ji*^. ^i^ '}^^i
»'^i ek^^ii ju^

düj xaxö^ v^;^^; v^xill^ 6^^y^^ 7^^ >^ (3^' r^ »J^

(WyotXJf /»-»ö%^ vi
jj-Uif «uuoj iU-^^JI j!<X)lj jvAxjJI ^Jj ^j«x^

Uxx)c> Jä-j La owL5^L/o^
f*^^^

|wLxO &L**Ö
(J-«

&+jyot> äfwot^ (V^yot^

£LA«^I! ^3 (l^Jt ^^ ^^ |*c\j J^y («^ eOxj JLäj (J-lilf ^^ x^^x

jjO^ (VAi.b _U;ü^lf ^^x jlLÜf xx^ eLilU ^LftAj^f d.Jj ,j^^

^lll^^t [V^i £l.s>Lj ^Ia;cj^)I LxLi ^uj ^jjj ^^^ U-§-»^ ^^'^

«.;>'?>>
t

- ."•'1 1 '. -«"
2iA>J.5 |V>J^^£ ^r^-' i^"^"^

«^icjö ;^AA^3f viU6 jj.x>^ Aaj tXüi ^'JLää.I ^^^xb J5^ cyvxxiöt

1 Coran, LXXIV, 3G. 2 C'cst par conjecturc que j'ai ajoutc v_;u»iLlJ;

ms.: >.^L\ ^;Jji^.- 3 Dourrap. ^f . 4 Ms.: ^.»jj. 5 Dj. regavde

;^ÄJ ci /^ÄJ commc synonymes; voir s. r. ^Ojo • ^'
'^\^.: JIas».!.
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5 ' r; - ^ . - ^

[J>/ol^] ;^<Xu«!^t wAjv ^1 JU' AäjM I j( (V^Jt L^^5

J ,Ü ^ ^*— -0^1 ^^^"^

wjJJLmo U5^ a^e^Jb 3 )^'^^ ^^ vjLkJI ^j!^ ^-ä^-l^ ^^a*. L+SL

cjLx) ;5tXJf ^«»^31 iijl li^ X/cljiJI ^iöjj ivaxaJI ;ilJiJ> ^^x). iüdrlf

*jcj JLäj (JuJf *.Ak<l iUÄ Jfv (^A^f ilj foU pk^lf Ju.ä i^x) jvjL^-iJI

[VAÄ^Jf j^-*-^ ^J^ ilA.AÄjf [VÄaJI JUoI J.Ai'. X+AAJ« fVAÄJ ^»^jJlJI tXÄÄ

löli ^^yj* (V.' l^ ^-y^ (5*'^-' J^It^-^'s ^r? ij"-^ J>-»^-*^ ^^^ ^'^^.

texte presente la combinaison.
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I^AjJf ***-! ^-*-^ J^V:? ^ sU-Jf J-^i'^ (^^''
l*"*«'

^-g^^ JK cy^^yj*

^' (j); (j*^ (ji5 -^'^^ (5*^^ cJ)5 ^fj ^)^ ^is^ jyjUüoo ^j^I^

fr fr . ^ fr G 2

gJLAÄJf ^j-w.^ ic>^ '"^^ J^SU-Ci^il ^A^is. ^^i jV^J^i' ^Jö ,j-c^ |v:^'l

^ fr w G

JL_i LjUä.j ftX:5»l^ (J.?^ !^U4 J;l (it (j^«*J&<X> ,j^^-S\Jf^ JU4

1 Ms.: (VAaÜ. 2 Coran XXI, 48. 3 Mouarrab p. ^v. 4 H

6eml)le manquer ici un mot, comme iu,Jw*JLj; Djawaliki reprend: ,,Quant

k moi, je dirai . ..." 5 Ms.: Jl-ui". <j Ms.: .jf. 7 Vers de Djarir
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s\Li dLljCJ Jt-Äxi ÄA^-b x-^VoK l^xJ o^kLfti L;öJ^J^ oojü eU-Jt

[Jo^i^] ^Li.Jt JU- JuNlf

pPb '\5"^ ^ '*^
c^'^' u^5 ^^^ 7^y^ ^^^ ^"^^ T^y '^^''

Jux-Lä.^11 /*^yo iixljtJI iot-öö Jw>J..s^Jf viUJ ^^^ }i.s\^.'s^
(J-^^^

U-g-Lc Jo»!^ J<^= ^Ü^ ^t tXi.f^ ^^y^ ^ U^^ '^•^^ ^1 *^tXj

xxi^Lo nM J^^ U^xi cXs»-!^ J^-^= ^j~ 5' ^S^:? ^5' ^^^^L^ -^-""^

J^JL^^t xjt^=ä,^ J^'' *^^' ^"7^ ^5<^'' >5t>Jf >._^j^^ JouLä.!^! LoL

Cyj^.! j3 «ÄJ sLäX/O ^f ^f ^fcAiÖiXj cy.Ä.S^J« [W^-^. iJ^^-5 (J^I-Ä-'I

_,j^ ^*i cMlij ;^( v.JAÄ^ r«-**^ ^-«^'^ ^-' '_^->^'^ ^^ u^^ ^"^"^h

(Vapres Dj.. s. r. J*JJ:^, tle ^\Li.f viy«.*J cXa£ d'aprös Lane, Lexicon

p. 1601. 1 Dj. s. r. ^-Jl et Mou'arrab p. fd. 2 DJ. s. r. ^lo et

Lanc, Lexicon p. 967.



fol (j^^^ÄJ ^^i cJ^-'^-^
LgisLÄJI l^L*>o *-AJ L:^" JcLäJI v^*JJj

^Uilf ^ ^^Lül (5^15 ^j^ J.^ ^ ^f (^4xöf5

Lgj J^aIw ^^'f ^f U^A^ ^"ji; U-g-uj ^^^ÄJ ^ l^J^ 1-^f ^i3

<~ r-G Sv«^ J 5.'. '— '»

.w4«a Lx)f^ JjLii t\j\ Lx»( Jyij" sV4-^Jt Rä.^Ääx> &UJLj v-jls!^ J^s-^

Uo][ o^äJ Jyij Sj*-§JI «j^-w.Xlo ^AA^Jt ^f dl-^j ^^XJ (^^3t^ [J5.Jii

,_^tXj i2^w.dxJf vilJ3 ^j^^ df3 CöJ^ itXiö CoJ tXiö.^ fv4X Ccj^j fJo;

^«j-JlxJI l+Sf ^idS (j^i^ ^l-^ '*^' ^t^^ (^tXJf ^j' (Jl iwiLaJI

1 Ms.: cXäaj (sie), oü il faudrait ajouter ,^xA,\ ^K (ou ^&); j'ai sup-

posc qu'il faut lire Jcaxj. 2 Ce mot manqiio dans lo ms.
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wi^.^\ jLÄüJf i^J^ IjO L^-li X^».i v_^Ä2i xA,is.f. (^^ j^l^ xjf cVjvJ

tXi' &Ä^ i«-^'^ U^r-^-^ (5^^- w^-'S &X:i»LJLj «jLäaJ ,^^55 ,j*/».äJ|

^»jwäJL U,^J^j (j^wLäJI p»U^ ÖT"^' j't"^"^^
J.jlÄJf dUJ> r>'*? ioo JväJI

iJy Äjf^ L^jf^
r>^''-5 ^>'-''^ ;'>^'^S

^''^'^ ^'*'^^ or^^' ^

l^i OiAäJI 131 l^Äjs»yi:» l^ÄA^. >iXäil v;:a.A.j«.j' JLäj lX^L ^ää4.j

vi^AAis. |VAiLwJI i»w£e w/-V^ /^r?^^^-' O'^'^ lJ-^
<iU'wÄ *«jLi5 (_^f ^;C.»Ä.

öyp.. ,jwc auLki"! i-5vÄJf 1*^^^ uJÜdL j^'v ö^aä ^^ a&h.'s\ ^^}yjL)^

^ ? ^ »

tVi' 1-jj.Ai'f ^/c-«^ J»^« o».i>*.if ovf tXJ' JLäj j^' **-}f*.AaJL Hais» «.Si.

oK Loli üxLaüJI ci<.jft> ,^\ "^Äivü^l o«.i\f (JIäj ^it JU üvf o\!

^ J^4^( oK^ wJt\AA«J> Lgj[5' Lg-yCi^Xi 3, 8fj.4J| ^.ijAilv^ (jö^^'l ij^

ü/cLäJI >^^ijö jw«*.xit düj ^A". JjL(.j 3 älÄv.A*/ eJi^. ^^.^jv xÄ-y:»*/?

1 Ms.: «iJ^^J. 2 Mouarrab p. td. 3 Dourra \). t»\. Cf.

Maidäni dans Freytag, Proverbia Ara])ica II, p. .306. 4 Coran LIII. öS.

Cf. Doiirra p. v

.

9
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JLftJ Jo düjy (j^; J^y (J'*^
itolis» slwjf J^ «JLs &j! Jf

Jus feL.A.'l |*ljf !^f (^^AWjw^ jjLa4.aw.J ^'^ U^^T-^ Sfw^lj tJ^-^Y^ C>^^

^ ^l-*-j5 l-^rjj U^i JLäj^ ^^^^ u^- ir^r*^' ^'^ p-S^*-^' ij^)

^^tjji ju c>i; J.r

8wV*J *-*?5-^ ü^^ ^' !s3\SyS> LNiÄJ JcXaj^

OUÜ. 131 t>«Jl.v^ ^ äJ.JI cXaä tiOt^Ä. ^^^ |VÄ. Jf cul^' (JIäj ^(

v»>j..Ä_xi^ ^^ÄJ" Lax I^^Lj iijt |V=» Jf ^ |V-C! IJtX^^

^aJ^^ i^iJt ^^aJU JLftj J^Liö ^/of yö Uij^^ J_54^ ^f ^^jJyiJj

1 ; aliäh, s. r. y^jc et Freytag, Arabum Proverbia II, p. 362.

2 Dourra jj. (ö et f^; Sahäh, s. r. p»*—.. Vers traduit dans Sacy, Chres-

tomathie II, p. 522; pour le scander. il faut lire |vax>Lä. Jl ^- On

appelle j^a» Jf les chapitres du Coran, commcn^'ant par ^.^ , le cjuarantieme

et les six suivants. D'apres le dourra, Kuumait tait dans ce vers allusion

ä Coran XLII, 22.
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^,i >^ ä^ e^ „^ i* s^ u,^ , ^ ^

üt. oLdx' ^^L of« Lil« oL oU ol« iiÄ/o ^f ^ J«.Äj. Ä-yLc iv^^j'

ö\.-^\m '^'j—J' ^^^ ^^-^ ifl.i'-w.J Sj^-^-' ^^.SXftJ l^-^L j.:SX^;JI^

^3 &_! J-^f ^f jio5.-c!:aJI /ji xxXil J.ial ««ä»' tX-äJ xÄ^«.*w *JJüi

(^^j-^J J..ÄJ« aiAAÄ.^ j-ic^ ' iü\ «jI ».50 1+jU ^J)^J t^vf-^- (^p^-*V.

oL^aJ ^_i Li^J ^^ jlx,^ r*'-^-**' ^--^-J (C-^r:? >_>-äjL!ü XJ.j~o.4..M

w 5 <j ^ 5 . ^ '«.-^ ü^

5 ^ 5w w ^u^a — *"

;^9l

1 Ms.: Jjjü,. 2 Ms.: dl.^0. o Tont ce passage est tracluit dans

Lane, Lexicon I, p. 67, col. 3. 4 Ms.: J«jij'. 5 Dourra p. \^\

.

6 II s'agit ici de »ULww ^^vJ -..^ '>

^j,j ^Ä^i+jf ..»^ ouJlil un des auteurs du

^kjOtil *,^\Jij. Fihrist p. ^\^; cf. Flügel, Die grammatischen Schu-

len der Araber p. 39. 7 Ms.: ^Li;. 8 Dourra p. (av .

9*
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jjuc jsLiaÄ ^ÄJ J.i:>f J>^-s tJ'-äJ^
(1) • 7^ C^"^ J^^-*^ ^^^ c)^-'w

U^j jLäj j^l^Las iii (ji^^ j'«^-'' i^r-*' is"^^ '^y^ ^5 ^^^ 15^"^

' G " 5

JLjLi *.^ÄÜi äw.o.AJLj
^j^T'^"^'^'^-''

ijö^.«aIJf*c^iÄ.f^ iw>l.£x4-i ^j«jf

^jlsk^J JwJ J^aÜ iJ<MJ.i iUL^ 1%-Ä Xa^-LaOb *-*-§-«*' (J>"^J* [W Ci\A,3 ^1^

? ^ ^ ^ -^
Cg ^^Y-''^*^^ .'*^?ü^ |üü?

^IaaJ. >«t> ,^»_C ol-jl ^-Ä-Ä. Oj-aÖ ,^£ ^^1 ;^t\JI X.AÄ WvA^

)
^^ ^ c J

JwC j.A£. yi^ ^jy^ Ll^'* ^^-^-^ J^'^ ^ <Xää ^J* ScXA£. J,I iCAAÄ-

L^i-LüÄXöl^ "iXt-Jf; (^a^Ij ^^^-^it ^5^ Ujf^ kJ^j-A^Jf ^^ij-äJ; n5>tVÄ^

0.XXJ5 io^X1a,J 05j.ä4.J'5 acXnXis^ 131 e^Ai.Jf icy-AA^ ^^^J^üj . ij«'^^' ^^

JuX!f« ^A5^Ä.Äi-*L> JLtb icJtXAi' 3lAÄ4.i icaA-^ LoLi oJaA.i&. föl ^v:yib\«

r.

1 Ms.: LkÄAAdJlj cyi ^1 PV-ßJ ^yj^; '-^y:'.?) ^^^)^ '
^^ *^^^^ ^

ete restitue d'apres le Salu'ih, s. r. Jci^j^jc, 011 le vers est donne au nom

d'Ibn Doraid. 2 Mouarrab p. t^; Freytag, Proverbia Arabica I,

p. 641; II, p. 524. 3 Voir plus haut p. 113 et Dourra p. ("ö- 4 Sans

doutc le inemo mot qui dans Freytag est ecrit i^jA5^,,panade". 5 Ms.:

0/.X.JS«. G Dourra p. tv-';5
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^äjcVä. 3*^.'i tX*-^ j^ (^£ ^-cw.Ü ^1 Js^ <c:j\ySm Jcjwjf viiAAjLj

^j^f c>.-jl> JU" ^J^Jt ^ajJls» JLi ^.sxiajf xUhC- (>j ^Ail tXA£-

JUü JU ltX.5^ ftXS^ J^Äj" (V^ '^^-^ )y^ o^.'Lüi LäJj.a/5 ^ ^LÄ^II

Jüü ^.Lj^ll ^^jf ^ü^Lj tXi'. jtf-^Ji^ iS^*^^
iüiJ.Jf ^ OväI ^ ^-ÄXAwj

^ ci ^ G -' ^ j G G ^' i ^

, ^ ^ J
^

Ga ^

jj.x) (J Jy^^ J^y-^f *^y^^^ '^'r=?' ^1-iiÄ ^-^-f sLioÄ! tyiüi ^Ls. wa5'

Ä-Ai v-giaÄJ (^tXJI oyis-f ^ £Lj^!l ftX^J ^j^JyL}^ d.A^LCc iJ^Ji

1 Ce passage, ([iii se trouve aiusi dans le manuscrit, pavait altere. 2 Ms.
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O^ fiü J

^^ U.jf^ olXDl^ fetJf Ä.ÄJ ab»j.^a.Av.Jf jj^J«-äj. äÜLfÄ^J! s\LsÄ,:^f

Ä-O ^J*^AAJ iOl '^Ji^M |*-^t^ via.*.il
,J^ JcRÄ^ ».JÖ« ^yia-t.^ oL^I^

1 Ms.: c>-w^jLj. 2 Yäkoüt I, p. \'\. 3 Moriarrab p. \'] et t'».

4 Dourrap. tvv; Mouarrab p. (öl. 5 viJlÄ*w<3 cn persan signifie ..pctite

main". La prononciation arabe est ^^^Ä_Awt> . j^l l—f-Jß sc rapporte ä

,T ^'
(7 M et ä i>.jwwjk.jf. I) M. Dozy, Dioiio niiairc des noms de ve-

temcnts, p. 408.
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5:. ^ t ;i

^^J«Jij^ ^^-jW^ 15"^r' *J^^ ij'
^l^-«aJf^ sLCo\ ».jLkJf v_^jj (j.^!M

xj JIäj (^»f i^tj iOL^i Ki\ JLäj« ».j (j^LäJI . juj iü(^ auiXj ^AJ

«=» J^^ ^Jlj **Ä. yO^ *^ ^ (^jjj ^ iUwi' «4^ Uii^ ^^U* «!?)J'

^Dje 8.5^ J.AX) fv>»tX4>vo j^»XAi Juii ,J<£ ^ts^ 5^^ 5
""^^"^ (^"^ iUjti

^1 *wCIäJI ltX52> ^j^ z**^ (^ ^-»^ (V-'^ iiUiJ". s«.AiJJ. glxxw. s^Xxw.

.. I .!..(• ^ ..'".. ' .'

II..
^ ' .. " - ^^ .?->

&JiJ «^ULM vAvtXj ^i^^vi ^s. «JO *.-^-<a.ÄJ JL*« ;^y*? ^-3^'^ ^T'i ^t'

wAÄ ^f oLftil ii-ÄJ *'!?rÄ3l '^^^'5 *^-^ '^) tX^"} (5-«*^ S B»wX5^ XajL^J

I jjö^ L^*4^ i^ v_^jlj!^(^ iij^AJ^If jj^J^iü^ <^^7^ (^r*^'' d' *'*-**^U

xj«..s:vÄ!^b' .„.A-AjLj^'t. üj^AJ^If -*!^^Xl.'f U.jL j-Coo eLü. /«>^-wwkJ iaU

•-5-' jOI>-Oy;j; !p-

IMouarrabp. \*<\. 2 Sorte de gelee. Cf. sJcÄä dans Sacy, Chres-

tomathie arabe I, p. 280. .3 Ms.: ^wS XJ».i" **.^ «-i^J Lwl«. 4 Ms.:

^.AaüJI . .1 Sahäh s. r. ^s_}J .
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Tyj^ iü^J^5^ ^^Ijjj lL-JU L+jß^ if(:>.L>^. i^l^-l5>^ p-^iJ-^ [J i5<

vU.^ ^5^:^^' JL» '^^'^i Vr*-'' r^^ ofJ^ sJUjuJI io^-J^J

'S-

;^lt^l. ^l^JL> ^^s^ idlki.*.'! i-ji«-j' t^.t iij ^.^cx^i v5*XÜ jM JyÄj.

1 Yäkoüt II, 1». t»V ''t t^n- Yäkoüt lit if J^lXä.. 2 Voir plus Las

p. 155 et Zamaklischari , Lcxicon arabicum (ed. Wetzstein), ji. 198.

3 Sahäh s. r. ^^L^ . 4 Dourra p. t1^. 5 Mouarrab p. vi et vv-

() Mouarrab p. t^f. 7 Mouarrab. 1. cit.; Sahäh n.r. t>k>_.
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*J. ^U-Lj JU-ä^« JLäxi cyJ.Äj JfcüJI« J*.ÄJf ^xi l^'uiÄ^ '^^ ^-^

;j^^_is»[5' y^^^i^f -.^^xji^ ,j^^^^ ^j^^ j^ ijr'y^-; ^^^-'W ^^^

JuLUt yö^ JIJJlj 3L^ _5.ia Uj(^ UcJb djl^ JoLlJÜ ^jJ^-äj_5

&>jXc ^Jf 13! v_äa-w.J( JJLyÄJf (>..sx^ <lU«j' j^x) 'eU-L-Awuo ^ ^i^Jf

(j^Ü ijJjü. io xaxL« äJÜ-Iw-« ^a, '^^h »^^^ tXa.Lw JJLyaJf.

^ ^^J-ijüL+Jt «IiÄX*JI. jj«-üLj .«ia-i-ö iwjL^f. (*^ULj Lä^jU-c *iilÄj

S ^ - G — w w ' 0- "

(J-C (jtXj ^^^-S
(J^^^'^^t'.^ iS'y^^ ^-^^ ^iiV^^ S^^' ^^^ fVÄ-'l ^«isj

*^ G,_ e

»;s. JftXj^'f 1^^ JtXj ^5ß UjI. ?^^y^ ÜjöLjß (J^Xa-Ü u^^^ ^'<^-^-^

' ^ ^ G ^'_ > £

1 Dourra }'. tlt*". 2 Lc premier de ces dciix vcrs so trouvr dans

AboiVIfulH. Anna los (ed. Reiske) I, p. 332.
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tXjwJI (j^*-^J ä*.A2.lJl J^ii^f^ p!>L:ö.Jf J.5o!^ \tXj!^f^ o'r^' J^^^

&A,i v_/.JtXJ" ^^iXJl ^^^-Ij j^oJ«„^Ja is_j*.&x» j-awnLs j^Ls^^s-I^ i2;^t*-^^'

xA.^J j^5>« ^J(j> {.xXmI r)-^^^ ^J^^-T"
^''"^ Uiai Llsxj ^^J^iü^

UaÄ». «.iO« £'<yjLj y^wÄ. i4Ä;o «..«mXj Lx!« (c-^^' U^557' tj?" 5^-3 ^^^S^^

cvLßül ä'^Ljv'' ofyÄl J.^Ü ye L.4^j|^ (j^^_ä.XJiJ( j^aa-o o-iL««

;^yj J.Aaj «.iß. *^ÜL J..o.AaJt ^ UjI^ ^M"-? v-^iAÄJt J-»Äj j^J^iü.

^JkAÄAÄ (jXkAjUf (^e-OJ?".'! ;4jLä.nLj iLA.Ai«,.Ä. , gi' y.^ K-Ö clA*w.Jf ^O

UJLä Ia*aäj (j^äaj \c>\ v^xiaj ^iO UjK J-^^ ^J^^ '^^ iJ^^^^J

1 Sahäli s. r. öc^^^. '2 Ms. Sc>L>\« äU^»>o. 3 Mouarrab

p- tfl". 4 rom- jcXj!^!- i^u uramecn "IT'N. 5 Mo'allaka vers 81.
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UjI. ojLXj ftiS. i^J^S^iXi" k_ÄilA*iJ ^^J^ÄJ. x-w.,i.Ä. ^s> l^jf^ ^-^^j

sLk^f Lo JläLa/I 131 (t^tj ^ÄJtX^' oJ.2> _j.iö^ J4^J' otX=» JLäj

oijJkJ.f *j.^ oolX^I 3,^ '*Ä.-l.Ji f*tjLj Oii^ !^ jLttj ii+xÄJI ^A5^ i^-Uf

'LlxJ.I sJ>Lä j-j-öJl tj*^} ot^Ä-f *..'• ciA.^yä.;o (ff-^%

Jlü l^jl jH-^'f »-9^« L^^y^i' Vt*^' f*^*^^ ••) f^y^ \J^^}^^-^

>sla.A,i<c *S>Nt> JLäj ^iaii^ *^XJt» ^Jb^A/) i^^if I j.Ä> jm».J»äjo

L*(«J.Ä. *X.' Lx! JU |VJ *Aav^ AjöIS äaXcj ^Hj.AAiö ^jt IwjLj ^£

1 Mouarrab p. (t^v. 2 Mouarrab p. ^{", 3 Sur les juUl -Lsf,

cf. Coran XIV, 5 et XLV, 13. 4 Ms.: "Lw. 5 On lit ainsi dans le ms.;

peut-etre faut-il corriger vü*jyäxi en o,.ö-ö.^

.

'j ]Mouarrab p. \^t

.

7 Ilamäsa p. k\k. 8 Mouarrab p. «Iö et l^-f; Hamasap. nr. Olbii

Khallik äu (ed. de Slane) p. (A'i nous donne un exemplo analogue do la fran-
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jvÄÄXbJj. jvCoU^? |vJ'^-oJ'^ jv^A*-^5^ jvXLLä.^ I*Xj^!^ fVÄi^.! JJJ

[J^l^'] Jö^ L,ä^J ^.^^^ CiJjL^f ^J ,j.;o Jä^^ JÜ:^ iü.JI

(vaaöLaä ujI_j.^jI_j *-yii»..sÄjo ouJI y^^ j»^a:=^ ^ä* 3 ^yyij^

oLaJLj ySi UjI^ ^A*v.iLj J-A^üJ! ij^jyij^ L§i^i
't''-^^' l*-^-*^'-^^

jjl^ fjt JLoi". Ju^iu) »-ÄA^ J^rlj i!^J»^*i2i' fjf ^.O.J5 &<LoJäl ^^AwwJf

^^a;&J.j^ U^^'^ (J*^^^ U^^'^ J^r^;^' s^r^jftXi ^^Jij^ lÄlki*

^j3ys^\^ (j^T*^ ij''^^ /^'^y^-' y^^ ^iLo^f ^j^^Äj^ oLßJLj yc^

chise, avec laquelle ^yicu^S i^^^m^S parlait devant 5>.AAJß ij-jt. 1 Sah ah

s. r. —.iöjO le deuxiemc hemistiche. Ms. X«\LaJ (sie). Le vers nie parait

sigiiifier: ,,I1 (Ic serpent) a mis a nu les os maxillaires de sa victime, dont

la letc est devenuo comme im pain etire de iariiie d'orge." 2 Ms.: xA,\ai'f.
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o4*^-» '^^^ StXiO jLäi X.' l^Ä^^ '-^-»-c- ^'l"*v^-» '-^liaÄ^li v_JUb

owlS^ 0.JL9 L^l L^Ä. *vi (^1 J>M 13 f &JliJLj rt,Ä-Ls ^^a;-" v~:y^'

SwÄA« ^_Jö. sLäJL XAÄJ JLäj U.j(. JLKjJi ^Jfciü. xsxlij *,j (31 xj

^j«Jyij» ^öUaJ (3f JoL4-( oövvo tXi* x^yl-c- >"tJC*wl. 5J)Lää( 131 fkXS'^Ä

^.-tt^V (Xs* 2L&A.CLS ÜnL^«
I^"^^^

wä>wöj' ^_}lc>.^f. |V«-w^l oujkj'

I3U xkL tXvyJxJ xj^^ 131 xJcJJLb JLftj Lwf^j »La? I3f CUXJI

y^wic. ^j>*XSo <y^^ f3( xäAi2Sj.J JLüj.
^
kXam^Id cy-U 5«>^ o^**j(

1 Ms.: JuvlC. et JJua/j. 2 Ms.: iüuX-«-b
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j_jö^ wXj äfw«! ^:i)LÄ.o.Jf ^a,^ ^U*u^l( s^ä^ ^iö^ r!'^ t^^i^ ^-^l

JU xjf 5>"*-£^ ^t (j'-^ (S'^^ ^^^ ÄÄ.It^..ci^Jf Laij! JLflj. xJ'wAtaS !t>l

1 Mouarrab p. \\\t\ luj^XXx y est nomme commc l'auteur de ce vers.

2 MoTiarrab p. |df et (öö. 3 Ms.: &jfJl^|. 4 Ms.: xJl^

.
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i^£ w,oJ ^jf ^jJi. v^ixi"
^5j^

j^IaäI^JI ^ UjI^ ^^-^^ ^J-^ r-f^

^^ v:i>j-j^i i^Ä^ «-«La cj^Lä*^ JLi' ^LAklüi! c^-iLüi Jj^M äxLxJf

I^A/InJLj yÖ^ fj.^ «.aAÜJ -y^ iXs ^jyiy.JLi^ ^jLaIsväJI c^wJLii J^!^f

Siy ^- xJüi JLi .L.i( ^«^J Jv-Iif^ J^p ^^Jjb_5 L.5>Liyi^ lX-Ji

Läa^ä. L^. 4>L.«aJLj uOj.s.1. |jo>Lä.! |^t.ja.Äj«
J>^:^f9"*

Läxj a.ajI

^jJ».iij. ^aavJLj L^^J«.iij *5>. oLxiJLj j.jLkJf Ä^sojLi^ iJ.a.a.aJLj

[JaAA*o] »>.*Ä *.j| iXxi».jf« *LaJ| (^Laaa^I.

Jjisi WÖ-Ä.JI ^1^^ ^ Lx) xXJI ^s,x) (jäjj.4i.J ^LctXil ^^ ^y},JL)^

s55)5 ^xj yA^ *r^5 ^^'-^^ (^' oLoJLj vdi.j Laj X-A.JI ^/c IwjI«-*^.'!

i^wo JLi v«j3^^jl (vjLä. ^jo <Xi.Ä' ^j.Ä ä1i^ &j"lji L^Ai ^i^-Of ^jl

1 Peut-etre iaut-il lire
, »JcwwJI comme dans le dictionnaire de Freytag.

2 Co ran XXXIV, 30. 3 Vers de .Jo ij^ jjLi^jüf citv et tvaduit dans

Lane, Lexicon I, p. 148G. 4 Dourra p. |ö.
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J.i'. >M.^ JJü" '^ J^*^ ,j»J n-ö-äJI &j Jüü db Lc &-üf >«.x3 r»yiil

JLäi LgjcLäxi [vß^i^i c>Lo.JI »_^'Läj' (Xs ,^_^aw.JÜ j*-Lj ^) J-^j-'' JLäi

cjk.^ lO-^*^' ki^ ^^>Jüv^ v_>iLo oLäJf 1^^ vi^^ v^s3 j^Lä.|
^^^ 7^^^^^

^ d.J3 j.^. |J jj-yw.-'t OvÄ.^1 ÄJijN^if 5 cXp o*./3jJij föU P*^-**-^

So Sc . Qc^ Go^ Gc^ Go^

JU h3 yo UjL Jaof J^\ jj^yLs^ ts"^^ ü"*^. }^ J;ß^^ ^^

JaJÜf ^l^Jof -^A^Jf üufJ^^

iJSjd Lo yß. «isjj «:> jfcälJjf L^öf^ xaJü^ /*^')^ ;^'^ ^y^y^-y

cjk.j s^ä-IäJI (j>A4-Jf viotXült 3^ /«^^W k-jl^AoJf^ ^-S-^-r*^ *^ sL^Jf

1 Voir la traductiou de ce vors par M. Fleischer dans le l'niirra (ed.

Tli()i-l)ecke) p. 22.
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^^ L Jjcjf gjue^ jS!^ ysü L^L sf^S J-^*^f (JJLAJ ^j^-Läj^

[v_j>L£Üüo] j^Li^Jf JLi (ji;^4-<LCl «.ic. (^LäJLj jii-tUiJiJf ^^yJLi^

^J^J. ^JjlJ Sj-^-'^ J^^lö s\i>.J( ^jl U^^LiLi.!. *Sj.4"'^ äscXJl

j^ÄJf ;^i fiMD».x ^ .jj^'üü, o.tX^x! Lsc.Uj^ iwjL^I^ ^Laj! La^

ÄAi*5 JLäJf ^ii. ^^cXj-? ^i'LÄ-'f ^- o^a:=> 401JI Jl.^Sw'1 [V-J^^O

tV-V^+Jf (V-^ys» ^J^<^J L-« jJ^cXJjJ dLxcV^ l*^V^y *^ ^v5^ lJy'^-7^

1 Freytag, Proverbia Arabica I, p. 549. 2 Mouarrab p. trt';

Hamäsa p. Afr; vers d' ,^iÄ^I ^JM^rxjl ^|. Ms.: L^^^ et JtXJ.

3 Dourrap. f\H. 4 Freytag, Proverbia Arabica II, p. 022. .'S Ms.:

10
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vilJö jAT^ ^ij/^J s^;,^Av.Ä. ^-^^•<' ^^ ^[V^ '"^' ^;^^'* «i f^'y^'y ^5''6^''

1äJ!o ^^ ^jy^Äjj sw5j»
|J.£

w>-ä; (^'^^ oLwÜl ^äLKII (•^LC'I |^a^

*'oL^'l ,^x( Lwgi'Liüuilo aUÄ.LßJI ^5ö^ tXÄjj-U.J tXJ.vÄJL ''nLü^L

y-wJo Ä>j.J2-ci.;l feSö &4,öJ' .1 ÄÄXftj iooLÄjl. v^«^ U-*^ o-Ajus ^^^

wAvXj i^J-UA'JL «p-ßJ ^^ l*-^-*^''
v..vaaXj [«"S^.yU ^N-J v*jf yS&^ ^lijf isÄj

äJLJL duJLw JaJÜ» oLüif v.M^ iU^AÄ-'l j^. i>ljÜI vA*Jo <^y'^ ^^-^^

> ^ o >

1 Dourra p. \\\^. 2 Doiura p. (aT. 3 Ms.: j^UJL ^-L^^o.

C'est la vraie i^i'ononciation; cf. Mouarrab p. t'» et Yäkoüt I, p. \f\ et

suiv. 4 Au lieu de |MLÄA,jj(if, cf. Yäkoüt I, p. fvt. 5 Yä-

koüt nr, p. fl^^, apres avoir donne successivement les trois lectures

*L-^f, *LÄJf et j»LL!( ajoute pour celle-ci: jj^j^aIJ! ^-Ji \iX^D

6 Je ne comprends pas ce mot. 7 Pour »LäJLs>. 8 «JCikLi doit etre

employe dans le sens de ,,coloinbe''. Persan i.::AÄLi • 9 Sal ah s. r.

JJJö: cLsuÜI ^j^t> (j*».*Ajf pLjLÄ s^yö yo Ujf iüLJirLi ^ JJiJf.

10 Pour J^pt et ^l|. 11 Pour ^1 J^^if . 12 ÄükÜJI. 13 Ms.:

vij^JLits . Au lieu de ijiol, le vulgaire dit /jiol. 14 La prononciation

rr^^ U A',
j blämee ici, est donnee dans le INIouarrab p. «JfC, mais repoussee

eg-alemeiit dans le Dourra p. tf^f.
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-i&. (j^^ cXa^-Io ^^^i^ cT^V^' »-wXj ^^-LwaJI ^_Jö^ c^-Ajui ^lt

^isi. (Vcjl *^X^J i>.JwJI yS&^ *^UI isJ^ r-LJf w«^Cj ^^'>-'^ 5^lväJ!

wmXj iüli'ül ,^. iLx-:^l ^j^H^« j«~*.XcJt -•j..;^., s«jLÄJf ic^^ 'L-aJI

.1 j.>y<^'l ivwlj ü'*^'? ,jli2J.>^JI ^t>wU j^^ äJjcI hJyäJ (XX^.1\ 3

^^^ L^'liüUwf. ü^.^P ^fy^ &+XX15I »cXiö. &A.g-LsXÄ ^l. üaXä^

"j^fvit vAwXi v^JyjJI *iö» fv^i v"^J x.ojyo-Jf jc^5 ^r»-6" ' y-^»*^

Ij^Ls icjj-of j*-^^' ;j^^ u^^' «^^-Jl \kX}\ ^ *„oUJ! i«-'*-^^^ '' t- h

^

^^ JLi^l ^ ^^(-^'f Yy^y ;^^'; ^'^^''; ^L^vif -55 sl*Jä

^ÄÄJ (Ji^t'vf ^« ' Je-Av-xJL pfO»JI fciÖj i^"^^-^ >tX.O~».i ^-IääJI

j.awXj L4.JU yJMS.'J ^Ki ^ÄiJLj j.AAXjf, wAjiXjf fciÖB j.A«.Xj' cV-5» (VM..^

1 Le \Tilgaire dit !Slf. 2 Ms.: itj'^^^x. 3 Ms.: .Ijl *5>^ oijw-U»-^

^mU-^-oJI (sie) ^ yj" . 4 Mou'arrah p. VA. 5 Pourra p. ttv . 6 Mou-

'arrab p. .;"ö . 7 Dourra p. \dd.

10*
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_^5>_5
yv-ö^ll ^. ^^^ ^j^i ^j-yt ^_5i^ 2$tX.:^i(; S^LäxJI^ C " ^^

»fw^JJ J«.ÄJ'. ÜÄ-^üif ^sa^ ^jaaÜ yß. /^?r-^ v5^7^ ^^5 ^'^^'-j'

isij s\l-lj( ^c^^^ ^LäJI ^Xm fcV5^ ^c^Xcio (^^i^ |*XJf ^Äij (JLxj

J.ÄÄX) |*^X}f ^^ U**^5 f*^-'' ^>-^ (J^^^'U v-w*^' ^^i ^L^f 4SJ>-i

\^^^JjL\ iüvÄj! ^Äil. s«.AX,xi> (^wXä.x)« j-sxx» ^f j^^t.AÄjL *.-ytJf yMkXj

j^Ä-ci ;3^^ '-^^ oouä. j^xJf iuftXJf StX^ 15^'' -P*'^ iüfjül

^f^l ^sJLäj Ä-T*^-^^ ^^^ ^')) Ü^^'' ^'^ /*'*-^' [^"^'^ Ü^ 3^-2» Lxi

1 Mouarrab p. ||ö. 2 Yäkoüt IV, p. t^^^". 3 Ms.: j-^4-'

•

4 Dourrap. (öv- ''> Yäkoüt I, p. aSI. G Ms.: Swajl^o. . 7 Mou-

'arrab p. (fl, oü il faut lire _X]i.»£uJI (ijLxaTfxiQ). H Yäkoüt III, p. aö.
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R j. .ei
la. Jl cy..>.MÖ 131^ LLä. Lg.4^^ |V^f ^>-^-:' '^•^*^' ^ tX^ dUtVi^

JÜL5 ^f^ -LJI ^>Äij (JsLL ci*.-U ^ J^I^t ^j (vg-' Jl-Äj ^Loj^il j-o

&JoLxJI^ jW^' tXAjJf u^;V-'f; Lkjs. ySü^ [i-o-Jl-J )^ J^-äJ' itxWlj

Jjli jÜi-O ,^^»Ä IwÄJ^ «.jI «.ff. [V-w /**^ vi •^' [••-«-ww.Jf (>iÜ» J/^ j*«.4.A«jl

^^pl J.iü- ^l^ ^^^;i ^^^U^ '^Ui) ^;^f ^_5 ^O lUj' ^^5^
^jj( IcXgJ J;clJf yo; ,l-<li ^; U^ji ^ÄJ Lr;4^; '^^er? »<^^

iujl*jf. Lx«-«^^ eL=>. L4.X. vilij Ä/-vu! Lo« ^)^)^ i^'*"^"^^ c^^5^5

1 Ms.: ^A\;^. 2 Dans ce passage, le ms. a partout un _ au

Heu d'un • 3 C'est la prononciation que donne Soyoüti dans le v«/J

v»>LJLJl, P- Vd. 4 Soyoüti ibid. p. dl lit JulxJf. 5 Dourrap. (öö.

6 Mouarrab p. vA

.

7 Yäkoüt attribue l'opinion opposee ä Djawä-

liki, cf. in, p. \\^. 8 Yäkoiit IV, p. öH. 9 Mouarrab p. fö, Wk

et vt"; ij»w«\ et ÄJ\,j sont dcux formes arabes pour un mcme mot perRan:

^\m\ ,,fenetre".
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UjI Jj.kJf Jju !^i J«.iiif ÄA*u.Jt cjLi" JeJij« ^^4^Uä. Jcäj" ^«

^i• l^^^^t fv-ö.j ^^JLif ^. xx^LaJI >,^^tXJ' L4.5 tXi^f^ ü**^5 ytV'*^'-*

^J»i^i^ J3^^i'. Jä.^ä. idji/o. «+4^ d ;^Äj '-•j' tXÄ.-t^f i5 JiJCS

xjl^JaAw^if SJ« X£s.^Ä ^^-^J tXx) (^^ ij-^' 3 is^ ^T*"^^) Vr^

Jjüj ji».Äis»^if ^15^ xJI^Äif L-gJSj^ (j'y*^-^ ^_5 feUaJ!^ sy+-S~'i jwflJ

^3ä^**^'5 sysi ^50^ ^^^^ ii-jL^f J^ÄJ"^ ÄJXxif cN^^ iof^-Lsti ä

i j a , J I „ i — i ^

1 Vers de |^jk.^J| (3.JyJ d'apres Mouarrab p. I^v et Laue, Lexicon

I, p. 266. 2 Dourra p. \\*d. 3 Ainsi dans le ms. Peiit-ctre faut-il>_,0,J _G
,

lire: ^}Ji'3<i^ i}.'s3ji^ Jä!^ä.^ J,ä.^ä. • 4 Ms.: ^»>LjU( (J-x.

5 Dourra p. tt^v .
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G „ ^ - , ,

^« pL.Jf tXjtXxiJJ L-jl.iXJf« tXj<XwJJLj ^^ii^L ^'^^i^-^f tXjJcXxvJCJ

Xxljß StXivUI (vA=*.Jf cXjJ.^ÄJ \jOy'3^ l*f^ ^S>. Kaj^3 dlJtXi^ oLä.^'

-,,j.Ä. xJ»o(« iwßAÄ-^XJlj ^Y^i ^^ 5-^^ W«.Xx) j^wO dLLo Löjf |J*^9-J

1 T.| omis dans le ms. 2 Ms.: iijys*-».]! et iVy^Jt. 3 Motfarrab

p. 'It'. 4 Mouarrabp. H. Yäkoütl, p. f"At^ preconise la prononciation

Sans JcjJ^xi^j, blämce par Djawäliki. 5 Monarrab p. a,\ et 42. 6 Yä-

koüt IV, p. St"r; in, p. tt^l"; IV, p. <]d . 7 Je ne comprends pas ce mot.

H Ms.: U>l^lj>8^JL4.>o. 9 Ms.: ^uLäJI^ iLoLÄif^ .
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„ " ) G . G C ^

)

G G ^w " G ^ " ^ ^ '"

(^U\ *Lii2A u^-fj"^' U*'r* ^^^5 iUwfyi <>otXÄ. J [vliiÄ ;^^ (3^) <J^

G ^

ÜLxiLxif^ l5>.:s? tL:^» V^tje^ ^-/jLCc^JI wXiLc yo^ i^^y^\^ J^^''^ ^Jaj^lf ^;e^

#-?^ <=---r- w^ G^ (j j " ''
•

ilc j.^ J.ÄJ ^Ls ^sÄäJL ki-tX:^ bßJs JJJ JyiJ"^ soü Jjü* ^J. NU-r&f

Uj}. ^^'f f%S^ ALS ^^ feUb '? Lj^'l ,1^^^^ iu-^t

1 Sittap. r, 1- 8- 2 Cf. plus haut p. 142. 3 Dourra p. 11.

4 JSur tout ce passage Dourra p. Id.
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_,Lfl« X*w»i vlo^5 JL^^Lww« --L:p.:if iwjLy (j**.*^^ LfcÜäJ' Lo!i^£. wxt

"H ^.. "'"'
I (ff .11 Si^^jG.

1^' r)^ ^'^
r)^" ^-5"^ '^y^ "^ ^''^ *^' u--'-?-^ c)"^' ^-^ <5^f

(!^^ v^Jü iü^ ^y^. (J (j'-^^^y*
l*-**-'

xJjiÄ. ^^'i 'i^=>ys sJcäIJf

OwO 8« Afl.a%« ^r*"^? Svi^ ^j^ io^-kiÄ. ^^ &ÄJ.5
«^Ä. yc JU

as-L<öJ (^v^ J-*^^ ^^^ i^y"* j-^-^i? (j'^ ;^wXA**Jf Jli" &aJ( v_/.Aw.;.i ^aAä

Ä.^1 i^iaj ^3 |*f(3 Lc J^ÄiüJ ^j.AAä.| yß« —Js (j^y 8*^-w*o (jw»i' Äjl^

^=>»yf JU Ik^ .5>^ l;^t k^Uil ^LC^^ Ijy jpi .LJI ^ÜC« Joi^'

1 Ms.: XJ£V.^^. 2 Dourra p. ^ö et 'Ji. 3 Tout le passage qui

8uit est cite avec des variantes sans importance par YAkoüt IV, p. \ö ,
intro-

duit par ^yoJ^x ^J^l ÄxIäJ! ,j.^ ^L-XT^j.
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U^;;; yljOLX'JI^ Lki* yo^ ^^-'-J ^>^^^. '^^i^^ y^^- ^ ^i*^Jt

^^J oK!^f^ JfcXilj Jlüj ^i^ J^^^lf I^X^f (w>f tX^vc ^^i JIäj

1 Vers d' jjJ^ ^| cites daiis Hamäsa p. Ht". '2 Dourra p. Hf;

Freytag, P ro vcrbia arabica 1, p. 214. 3 Ms.: jij^ilb'. -1 I'ourra

p. Tö. 5 Dourra p. r"<5. 6 Pourra p. V'c.
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!Nl^ sIaä i^Lxj ä-ULj ^^tXjiJ (j»J<X'l ^j^^-ix+Jl i^f iJJlj jj^^LäJI

^(3>.a. J^ÄJ" ^^ JftXJLj iiAA-cLöJ (jwvUf tj'^r=* y^^ ^(J^^^*^ l*"^7"^

Jy. iiiLJbl cUjC:Ä.^f sLö
^5*r**'5 ^^^ C5^7^ ^y i>jtX*^ ^iLÄJI^

OvXL« ^La-LjI l^äLj OUJ«

(!XJL ^f\j>yh.i '^yij ^j\öyd<^ sVLä^JI^ iU^'f^ tXjlj ^il-o^'f^

ilwCÜjf« t>«JUJÖ oLcJf —yJu! _*LiJ( v^.O-LU !>LiA.»aJf. v-^ÄÄJ tXi'*

i-K^^Lc. ü^if <^y»i\ i*^^(i t^}J^Li ,J^ ^^^. |J^ iK^Lfc^ iLj^^Cf^

^f^^L^^ älliX'f i>!yi<x'(^ ^if^IJI^ ^^;5;'-^''^ ^9-^'*
'^';5;'''^'S

1 Comger d'aprcs cela Mou arrab p. \*'f^ . 2 Dourra p. TT et ^f^

.

3 Coran VI, 151. 4 Yäkoüt lY, p. Y'FS et II, p. t^i^,\; Dourra p. tf.
5 Mouarrab p. \\'*. 6 Vers entier daus Yäkoüt I, p. i^ff • ' Mou-

'arrab p. trf . '"^ Voir plus haut p. 136. 9 Ms.: IwwJl K^>lA%^Jf^.
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j wi ^ s:^ ^ — i G ^
&_xL_Jt_jf c->j.AÄ (^Äjf jLxi^f ijv<'5 ÜÄJtXx) iLflSyJf« /*-*^«» ilwA4-«*^

>ftÄ-vJ ^^^acJI /«^j^ J^^*:? *^^Jf J^ oJjü LgJw*.ÄÄAM-« «i LgjLoL/o

chv^t^^^"^' c?^ üy^ i^;'^ (^ ^5* ^5;*^; <^^ J4^y ^^4^5

t^^ÄJI (>3-o^ (jn.<A.wi 7-<ö-^" (jo..S\ww« ^-'^^yJ *l5*^' *"-*^)5 L)"r^-

*-^^ j^j-yjÄxj i^<ujf ^Ü,i^
P3"*^ o^A^'f pyj^ tM-^ ^tS'^' J*^^

V-jLJf O^XJjy JJf^ C<>J (^1 J^Jf [vJ^^ JIÄJ UjI [V-Luw JÜJ ^J. [vi*^0

•- — -» >^ G^uj" G a

;3—g_w.-J (3^xi. cy.^:? ^^^'-^^ ^''V:? ^^^ÄuJf JtXjj ^a-wO |j«j.^f

(joA^
^i5^' L>2-*-^5 (^r*:'. J-**^' <^ (J7^^ Vr*-' u"**-^" '^y-^^j

cUi ^x)^ ^iiaA^ f^if iaLo^
u^;-*:? U^/*^ (5>-^- ^^s"^'' ^^^^

-.?^ r.:.- -'r. , ' - -'.-: 7 ' - ^' -
• «» '

i

'
i

••^o^ j^^Ä^ ^'^ (^•^*'~^^ ^T'^ t>4-A(ü« i«fljtAS^ ij^xcJi v_^^ J^JU

&Ai Lk^* vW-' ^^^ J^ J^r-^' ^7% 'J^' U^^^ yxZ^l\ U^;^

1 Yäkoüt II, }). t^\r- 2 Mouarral) p. )ri et Yäkoüt IV, p. \fi^<\.

3 Yäkoüt IV, p. H<?; III, p. Uf ; H, P- \v1. 4 On ne doit pas dire Lo«

j
. ^ > u > ^
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»t>ü Jüü) ^L: t ^^Jl icUI tiLsl. ciJiä^ jLäj !^a IcXS^^^jo oJiÄ^L

tX»,*,hÄ* fc^ x!:\XM«.if. k^iJ^jJwo JJüt J'. v:iAAi>r «.^ t^-w.jf o^'j dütXj

j^Löx> v-§^ ^jc V.W-C «jU«Jf -^jvLäj &ÄA'. äJJI cX4^_ >_jIaX3I *j"

1 Ms.: ^ÄJUJ sij^ Sans ^lf

.
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Die erst eil Erklärer phöiiicisclR'r Insclirirten gingen von der Voraus-

setzung aus, dass die Sprache, in welcher jene verfasst seien, mit der

hebräischen des A. T. identisch sei. Und hierfür sprachen gewichtige

Gründe. War doch im A. T. keine Andeutung darüber vorhanden, dass

die nach und nach in Kenaan eingewanderten hebräischen Hirtenstämme

die Sprache der schon früher und von der entgegengesetzten Seite ^ ins

Land eingewanderten Kenaanäer nicht verstanden hätten. Ueberall

lässt die hebräische Sage die Erzväter mit den Kenaanäerii wie mit

Leuten gleicher Zunge verkehren. Ja auch der Repräsentant der jüngsten

Einwanderung hebräischer Stämme, der schlaue Jacob, redet hebräisch,

denn er benennt den Gilead, den sein Verwandter Laban nach der

jüngeren Sage auf aramäisch benennt, mit einem hebräischen Namen.

Aus der spätem geschichtlichen Zeit linden sich ebenfalls keine An-

deutungen überliefert, dass die Sprache der Tyrier und Sidonier von

der Sprache der Kinder Israel verschieden gewesen sei. Nur Benennung

eines und desselben Gegenstandes mit verschiedenem Namen wird be-

zeugt.'^ Dies aber findet sich überall, wo eine Sprache über ein

grösseres Terrain verbreitet ist oder ein Volk derselben Zunge durch

Verschiedenheit der politischen oder religiösen Entwickelung getheilt

wurde. Im Gegentheil wird die hebräische Sprache geradezu "1^33 nDÜ^

genannt.^ Aus Augustin endlich wusste man, dass noch dessen puiiische

Landsleutc sich für Abkömmlinge der Kenaanäer hielten, ja sich selbst

so nannten. Und nach Hieronymus entstammte die panische Sprache

der phönicischen. Mit vollem Recht suchte man daher in jenen In-

schriften hebräische Wörter, hebräische Formen.

1 S. De Jsaiae vat. Aeth. p. 10 und Dill manu in Scheu kcl's Bibcllc-

xicon in, S. 515. 2 Dt. 3, 9. 3 Jer. 18, 19. Wie konnte es einem He-

bräer, welcher doch von anderer Abstammung als die Phönicier zu sein glaubte,

Gen. 10, 5, einfallen seine Sprache, selbst wenn er sie nach ihrer lieiiiiath

bezeichnete, keuaanäisch zu nennen, wenn sio dieser uieht gleiclilautete? Es
schaut dieser Vers, in welchem es heisst y-i^^ Ü^^-iy ^7on ^"'-'^ H^TiTt di'^a

"jyiS nsiü nina'l"^ D"^nii:"3, noch dazu in die mcssiauischc Zukunft des Volkes.

Denn solches lehrt ja der Zusatz ni^niS Sll^l^b niy3\i:i.
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Allein je weiter die Entzifferung dieser Inschriften vorschritt, desto

unwiderleglicher drängte sich den Entzifferern die "Wahrnehmung auf,

dass die Sprache dieser Inschriften doch in vielen Stücken von der

Sprache des A. T., denn das ist für uns die hebräische, abweiche. Es

war zuerst Ewald, der mit Nachdruck diese Erscheinung hervorhob

und davor warnte. Hebräisch und Phönicisch für identisch zu halten.

Hat nun auch dieser Gelehrte, wie diese Arbeit ergeben wird, den

Unterschied zwischen Phönicisch und Hebräisch hin und wieder für zu

gross gehalten, so ist es doch sein Verdienst, diesen Unterschied zuerst

gefühlt zu haben. Schärfer diesen Unterschied zu erweisen, konnte erst

gelingen, nachdem auch das phönicische Mutterland einige der vielen

Inschriften, die es getragen haben wird, wieder ans Tageslicht gab.

Das wichtigste nnd umfangreichste Schriftstück des phönicischen Alter-

thumes, die Sarkophaginschrift des Königs Esmünazär, verschaffte den

Gelehrten die Möglichkeit, eine genauere Einsicht in das Wesen der

phönicischen Sprache und ihrer Eigenthümlichkeiten zu gewinnen, als

vordem möglich gewesen war. Daher knüpft sich an die Publication

dieser Inschrift durch Dietrich und D'Albert Duc de Luynes und

ihre Erklärung durch Dietrich, Rödiger, Ewald, Schlottmann,

Munk u. A. ein bedeutender Fortschritt in den phönicischen Studien.

Seitdem aber ist die Zahl der Inschriften bedeutend gewachsen. Lao-

dicaea, Cypern, Athen, Malta, Sardinien und nicht zum mindesten die

afrikanische Küste haben zahlreiche Inschriften in phönicischer und neu-

punischer Sprache geliefert. Diese Inschriften sind von tüchtigen Ge-

lehrten besprochen und soweit dies möglich gelesen und erklärt worden.

Es mag daher der Versuch wohl gerechtfertigt erscheinen, auf Grund

dieses Materiales einmal genauer zu bestimmen, in welchem Verhält-

nisse denn die phönicische Sprache zur hebräischen gestanden habe.

Zwar könnte es scheinen, als sei jetzt, wo wir P. Schröders

tüchtige Arbeit über die phönicische Sprache besitzen, eine solche Unter-

suchung um so überllüssiger, als das Material, welches seit dem Er-

scheinen dieses Werkes entweder neu gefunden oder in besseren Ab-

drücken veröffentlicht worden ist, von nicht zu grosser Bedeutung ist.

Allein immerhin findet sich in ihm so manches, was auf einzelne Dinge

neues Licht wirft. Dann aber ist Sciiröders Plan ein anderer als der

der vorliegenden Blätter. Schröder will ein Gesammtbild der Sprache

geben und stellt sie daher nach den Regeln grammatischer Behandlung

in allen ihren Formen dar. Hier aber sollen diejenigen sprachlichen Er-

scheinungen, welche entweder dem Hebräischen und Phönicischen gemein-

sam sind oder aber sich blos in einer dieser beiden Sprachen finden, über-
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sichtlich gruppirt und danach abgemessen werden, in welchem Verhält-

nisse beide Sprachen zu einander stehen. Es wird daher alles das (!nt-

lallen, was beide Sprachen mit sän)mtlichen andern semitischen Sprachen

geraeinsam haben. Es werden ferner die Eigenthüralichkeiten, welche

beide mit den andern nordsemitischen Sprachen theilen, nur dann er-

wähnt werden, wenn sich diese Sprachen dadurch in einen bedeutungs-

vollen Gegensatz zu den südsemitischen Spraclien stellen. Endlich aber

wird hier etwas zur Sprache kommen müssen was für Schröders Buch

ohne Belang war: der lexicalische Bestand der phönicischen Sprache.

Denn wenn auch Eigenthümlichkeiten des Wortschatzes im allgemeinen

für die Beurtheilung des Verwandtschaftsgrades zweier Sprachen von

geringem Werthe sind, da besonders gut gemünzte Wörter von Volk

zu Volk wandern, so treten doch bei diesen Sprachen Umstände ein,

welche die Herzuziehung des Wortschatzes unumgänglich nothwendig

machen. Einmal nämlich ist die Uebereinstimmung des gesammten

Wortvorrathes der semitischen Sprachen so gross, dass, wo uns dennoch

ein Unterschied entgegentritt, dieser um so mehr zu beachten ist. Dann
aber haben Phönicier und Hebräer eine so gänzlich verschiedene staat-

liche und religiöse Entwickelung durchgemacht, dass in diesen Dingen

keins von diesen beiden Völkern von dem andern Wörter wird entlehnt

haben. Wo dieselben Ausdrücke sich bei beiden finden, muss dies seinen

Grund darin haben, dass sie von beiden aus einer früheren Periode

semitischer Rede ererbt worden sind. Hinwiederum wird, wo beide

verschiedene Bezeichnungen darbieten, der Grund dieser Erscheinung in

der verschiedenartigen Entwickelung beider Völker zu suchen sein.

Man darf nun nicht einwenden, dass dieses Hereinziehen des Wort-

schatzes um deswillen unthnnlich sei, weil wir ja auf den phönicischen

Inschriften blos die Mitlaute dieser Sprache überliefert bekommen haben.

Denn in der ersten, zweiten und dritten Scene des fünften Aktes des

plautinischen Pönulus liegen uns ja vollkommen vocalisii'te Texte vor.

Freilich sind diese Stücke erst mühsam aus den Handschriften zu con-

struiren, sie liegen zum Thcil in einer doppelten Recension vor, ja sie

sind mit einem Alphabete niedergeschrieben, welches alle der semitischen

Rede characteristischen Laute entweder gar nicht oder doch nur höchst

unvollkommen wiedergeben kann. Sie haben sich daneben den metri-

schen Gesetzen der lateinischen Sprache fügen müssen. Und zudem

repräsentiren sie nicht das Phönicische, sondern das Neupunische, wel-

ches, wie auch die Inschriften zeigen, erheblich verschiedene und zwar

jüngere Formen aufweist. Allein aus den jüngeren Formen einer Sprache

lässt sich sehr wohl auf die ihnen zu Grunde liegenden älteren schliessen
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und deshalb ist es hochwichtig, dass wir neben den neupunischen In-

schriften auch diese vocaHsirten Texte besitzen. Nun kennen wir zwar

auch die Aussprache der Römer nicht mit Sicherheit, allein doch in

soweit, um aus ihr einigermaassen Schlüsse ziehn zu dürfen.

Von noch grösserer Bedeutung sind daher alle Glossen, welche

uns bei älteren griechischen und römischen Schriftstellern erhalten sind,

und zwar nicht zum wenigsten die von diesen überlieferten phönicischen

Eigennamen. Allerdings ist die Umschreibung ungenau, allein bei den

verschiedenen Schriftstellern wird derselbe Name oft verschieden wieder-

gegeben, und aus dieser Verschiedenheit lässt sich auf den Klang der

Worte schliessen. Freilich stellt sich hier insofern ein nicht zu unter-

schätzendes Hinderniss für die Vergleichung des Phönicischen und He-

bräischen ein, als die Classiker uns die Aussprache des gemeinen Lebens

bieten, während uns im Gegentheil nicht bekannt ist, wie das Hebräische

im gemeinen Leben gesprochen worden ist. Denn die so vollkommene

und fein durchdaclite Punctation der Massoreten stellt ja lediglich die

Aussprache der heiligen Schriften in feierlicher Recitation dar wie sie

zu einer Zeit vorlag, wo das Hebräische längst eine erstorbene Sprache

war. Deshalb können zwischen der massoretischen Aussprache und der

des gemeinen Lebens grosse Unterschiede gewesen sein.

Für die Sicherheit der Behandlung semitischer Sprachen ist jedoch

der Mangel einer sicheren Kenntniss des Vocalismus ein nicht zu hoch

anzuschlagendes Hinderniss, denn der Bestand der Mitlaute ist desto

gesicherter. Die Alphabete, in welchen die Inschriften und Literaturen

semitischer Zunge vorliegen, sind ein diesen so recht auf den Leib ge-

schnittenes Gewand. Sie kennzeichnen scharf den consonantischen Laut

und die Consonanten der Sprache haben sich nur in beschränkter Weise

verändert. Ferner ergibt sich daraus, dass alle semitischen Sprachen,

etwa das Ge'^ez ausgenommen, gezwungen sind, die Sätze scharf zusam-

menzuhalten, die Möglichkeit, auch bei unpunktirten Inschriften die

einzelnen Formen mit ziemlicher Sicherheit zu bestimmen. Nun ist es

auf der andei-n Seite eine Eigenthümlichkeit der semitischen Sprachen,

dass sich die Form der Worte, auch wenn sich der Vocalismus ändert,

doch nie sehr verwischt. Es ist dies die nothwendige Folge davon, dass

die semitischen Sprachen mit wenigen und geringen Aenderungen im Voca-

lismus der Wurzel zahlreiche Veränderungen der Bedeutung erreicluMi und

die Zahl der äusseren Bildungen daneben eine beschränkte ist. Dadurch

werden grössere Aenderungen im Vocalismus unujöglich, denn hierdurch

würde ja zugleich unter Umständen die Bedeutung des Wortes eine andere.

Deshalb können wir uns aus den Formen der phönicischen Sprache, wie
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sie uns in den Inschriften vorliegen, wenn wir sie zusammenhalten mit

den Worten, welche uns im Püniilus und sonst erhalten sind, sehr wohl

oiii Bild von der Sprache machen, welches hinreicht, um auch den

Wortschatz des Phönicischen mit ziendicher Sicherheit mit dem des

Hebräischen vergleichen zu können.

Handelt es sich nun um die Bestimmung des Verwandtschaftsgrades

zweier seraitischfer Sprachen, so sind zunächst zwei Fälle möglich. Ent-

weder beide gehören in dieselbe Unterabtheilung des semitischen Spracli-

stammes, also entweder in die nordsemitische, zu welcher wir auch das

Assyrische rechnen, oder in die südsemitiscbe Gruppe, oder aber sie ge-

hören zwei verschiedenen Unterabtheilungen an. Im letzteren Falle ist mit

der Erkenntniss dieses Factums die Frage nach ihrer Verwandtschaft im we-

sentlichen gelöst. Im ersteren Falle jedoch ist wieder eine doppelte Mög-

lichkeit gegeben. Beide können in früherer Zeit dieselbe Entwickelung durch-

gemacht und sich dann infolge der verschiedenen Geschichte, welche die

verschiedenen einst gleichsprachigeu Stämme erlebten, getrennt und selbst-

stäudig weiter entwickelt haben. Sie können sich getrennt haben, ehe eine

Literatur vorhanden war. Die eine bewahrte vielleicht die ursprünglichen

Formen getreuer und wurde in diesem Zustande Literatursprache, die andere

wurde dies erst, nachdem mannichfache Veränderungen eingetreten waren.

Beide stehen dann, bildlich geredet, in geschwisterlicher Verwandtschaft.

Oder aber die eine Sprache kann der anderen entstammen. Dann ist

entweder die eine Sprache nur eine ältere Gestalt der andern, jene ist

dadurch entstanden, dass, nachdem schon eine Literatur vorhanden war,

die Sprache des gemeinen Volkes infolge politischer oder religiöser Ver-

änderungen sich weiter entwickelte und diese jüngere Form die ältere

in der Literatur ablöste. Oder aber die eine Sprache kann durch einen

Regeuerationsprocess der andern entstanden sein, indem diese durch Ver-

pflanzung auf fremden Boden, durch Uebertragung auf staramfremde,

anders redende Menschen, gezwungen wurde, neue Bahnen der Sprach-

bildung einzuschlagen. Es fragt sich nun, aus welcher dieser Möglich-

keiten sich der Bestand beider Sprachen, des Phönicischen und Hebräi-

schen, genügend erklären lässt.

Im weitern Verlauf der Untersuchung wird sich ergeben, dass

keine dieser beiden Sprachen der andern entstammen kann. Denn w'ir

werden sehen, dass, wo beide Sprachen verschiedene Formen aufweisen,

diese sich nicht so erklären, dass eine aus der andern entstanden sei.

Aber gleich beim Beginne der Untersuchung ergibt sich schon, dass

beide Sprachen auch nicht verschiedenen Unterabtheilungen des semitischen

Sprachstammes angehören können, denn beide theilen miteinander dieselben
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Eigenthümlichkeiten, welche sie zunächst streng von den südsemitischen

Sprachen scheiden und den nordsemitischen zuweisen.

Eine solche Eigenthümlichkeit ist die Aspiration der Lippenstumni-

laute n, D, der Zahn- und Zungenstummlaute i, n und der Kehllaute

5, D nach einem Vocale infolge des Hauches, von welchem dieser Vocal

beo'leitet ist. Im Aramäischen wie Hebräischen ist diese Aspiration durch-

geführt. Beide Sprachen befolgen dieses Gesetz, wiewohl sie in einzelnen

Kleinigkeiten es verschieden anwenden. Nun haben wir genügende An-

deutungen darüber, dass auch die Punier, wie die Hebräer und Aramäer,

p, t und k nach einem Vocale aspirirten. Die Aspiration von r und 5

lässt sich beweisen aus der dreisprachigen Inschrift ^ N. 4, in welcher

der Frauenname DDnn griechisch durch BYPYX0, lateinisch durch BY-

RYCTH, der Mannsname ^bU)b3>n aber durch BAA2IAAHX und BAL-

SILECH wiedergegeben wird. Dass aber aspirirtes n schon damals

einem s sehr ähnlich geklungen hat, beweist die ebenfalls dreisprachige

N. 5, in welcher dem puuischen "^n^p^jn griech. MEKPA21, lat.

MECRASI entspricht. Die Aspiration dieser beiden Laute beweisen

ferner folgende im Pönulus sich findende Wörter: yth^ alonuifA, sico-

raf7/i, »yth (Pön. V, 1, 1. J. T.^ Cod. B.) mlacAun, y«7anum (Pön. V,

1, 2 ibid.); cancifA, binu^/ä (v. 3 ibid.); hyth
.,
lyuimo^//, (ynnocto) thxm-

lecÄ (ibid. v. 5); yth^ dybur^A, innocÄo (ibid. v. 7); y^A, emanef/ä (ibid.

V. 8); lasibiMym (ibid. v. 9. Cod. C, lasibifAim Cod. Lips.); (aly) Mera

(ibid. V. lO), uulecA (Pön. V, 2, 50), lecA, lacAannan (ibid. v. 53),

gade^Äa (ibid. v. 57), sucoraf/üm (ibid. v. 63). Die Aspiration des n

beweist ferner die Wiedergabe der Femininendung n in den Namen

von Städten und Pflanzen durch a^ ^. Dass im entgegengesetzten Falle

n nach einem Consonanten nicht aspirirt wurde beweist Pön. V, 2,46

is ^am (Dn IDn). Die Aspiration des D ist ebenfalls zu belegen. So findet

sich Pön. V, 1, 3 (Cod. B. J. T.), li^^Ao (üd lb), ibid. v. 6, thy/el

(b5>pn), li/ul (bi-^Db); Pön. V, 2, 46 ru/e (Nsh), ibid. v. 50, mu^^Äursa

(?NU5"lO 1-\)2'^) ibid. V. 63, mupAonnim (?D'^Sö72).

Für eine Aspiration der weichen Stummlaute b, d, g findet sicli

kein Beispiel bei Plautus. Es kann das auch nicht Wunder nehmen,

denn das Lateinische hat ursprünglich gar keine Aspiraten und liat

erst unter dem Einflüsse des Griechischen in späterer Zeit die harten

1 Ich citire die Inschriften nach der ihnen von Schröder gegebenen

Reihenfolge. 2 Die Abkürzvmgen sind dieselben, welche Schröder

S. 286 ff. gebraucht. 3 Vgl. die bei Schröder S. 171 zusammengestellten

Namen und Blau in Z. D. M. G. XXVII, S. 530. 4 Also abweichend vom

Hebräischen, welches hier Dag. conj. fordern wiu-de.
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Aspiraten ch und th angenommen. Aber auch in griechischen Texten

können wir nicht erwarten Belege für eine Aspiration dieser Laute zu finden,

denn diese Sprache kennt nur harte Aspiraten. Es hätte höchstens in

seinem ^ einen Laut gehabt um semitisches aspirirtes t annähernd wie-

derzugeben. Alhin dieser Laut war schon in Anspruch genommen

durch T und iS, welche Laute man freilich auch durch ch und cx^ wie-

derzugeben suchte. Und so konunt es, dass man schi'ieb und sprach

'kSovii;, AlÖo, aber BaXsa^apoi;, ^e'pa, (Dioscor. 2, 125).

Nun wäre es zwar an sich nicht unmöglich, dass das Phönicische

die Aspiration von 15 , D, G aufgegeben hätte, wie ja in ähnlicher Weise

im Neusyrischen die Aspiration von P, T, D fast gänzlich geschwunden

ist. Auch der Fall wäre denkbar, dass das Phönicische die Aspiration

dieser Laute noch nicht gekannt hätte. Denn die Aspiration der ein-

zelnen Stummlaute konnte in den semitischen Sprachen sehr wohl zu

verschiedenen Zeiten eintreten. Ein ähnliches Verfahren zeigt sich ja

in den südsemitischen Sprachen. P ist im Arabischen und Ge'^ez^

überall zu einem Spiranten geworden, selbst wenn es geschärft zu

sprechen ist. B hingegen wird nicht einmal aspirirt. Und während

in den nordsemitischen Sprachen von den Zahn- und Zungen-Stummlauten

blos D und T aspirirbar sind, kennt das Arabische neben lo auch iö,

welches das Ge'^ez freilich entweder in R verwandelt oder in ni hat

zurückfallen lassen, wie es ähnlich für j theils H theils Ä hat.

Dass jedoch B, D, G aus einem dieser beiden Gründe im Phöni-

cischen nicht aspirirbar gewesen sein, ist deshalb wenig wahrscheinlich

weil die punischen Stellen im Pönulus den Beweis zu liefern scheinen,

dass das Punische die Aspiration in viel weiterem Umfange eintreten

liess als das Hebräische, ja dass es auf dem Wege war T und K
gänzlich in Aspiraten umzuwandeln. So findet sich Pön. V, 1 , 6 (J. T.

Cod. B) yth cÄyl, ys cÄon tham (Cod. D), ibid. v. 8 s\th {'^r^'Ö). Allein

diese Beobachtung wird dadurch wieder zweifelhaft, dass bei solchen

Worten die Handschriften zu schwanken pflegen. Es kann das kein

Wunder nehmen, da die Abschreiber zum weitaus grössten Theile der

punischen Sprache unkundig waren. So schreibt Pön. V, 1 , 2 J. T,

Cod. C. ys^Äyal, Cod. B. aber richtiger ys^yal. Ibid. v. 6 .steht in

Cod. C. D. chon ^Äem, aber in Cod. Lips. fem. V. 8 hat J. T. Codd.

si^Ä, aber A. T. Arabros. si«e, Codd. Mq. Ebenda steht im A. T,

Ambros. helicof, neben helicos. (Codd. v. 16). V. 9 schreiben Cod. B

1 lieber die verschiedenen Versuche phönicisches i£ wiederzugeben vgl.

Schröder S. 111 Anm. und Blau in Z. D. M. G. XXVII, S. 522. 2 ^ und T"
sind jüngeren Datums.
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und Ambros. (A. T.) anec, aber Cod. C. D. ancÄc (für anecÄ). Ebenso

findet sich v. 10 A. T. Cod. B. ancc, während Cod. C. aneÄc bietet

Daneben ist das Gesetz der Aspiration an einigen Stellen, wo es nach

Analogie der übrigen zu erwarten wäre, nicht eingehalten worden. Pön.

V, 1, 8 (Ambr.) steht anec ('^dn) und ntxsot On^bs) und V, 2, 63 hat

Ambros. siccoradm d. i. d'^riNI^^. Es lässt sich nun zwar nicht mit

Sicherheit ermessen, ob diese Unregelmässigkeiten blos der Nachlässig-

keit der Abschi'eiber ihren Ursprung verdanken oder ob sie eine in der

punischen Sprache befolgte Regel wiederspiegeln. So viel geht aber

jedenfalls aus den Citaten hervor, dass das Phönicische beziehungsweise

Punische gewisse Consonanten, wenn sie nach einem Vocale stehen, unter

dem Einflüsse des Hauches dieses Vocales aspirirt. Dadurch stellt es

sich unter die nordsemitischen Idiome und scheidet sich streng von den

südsemitischen, welche eine Aspiration der genannten Laute unter dem

Einflüsse eines Vocales gar nicht kennen, welche vielmehr aspirirte

Kehllaute gar nicht besitzen, P unabhängig vom Einflüsse eines Vocales

in einen Spiranten verwandelt haben, in welchen Sprachen aspirirte und

nichtaspirirte Zahn- und Zungenstummlaute ihre besondere etymologische

Bedeutung besitzen.

Auch durch andere Kennzeichen scheidet sich die phönicische Sprache

von der südsemitischen Gruppe und stellt sich in die Reihe der nordsemi-

tischen Sprachen. Es ist bekannt, dass Hebräisch und Aramäisch den im

Südsemitischen mit W anlautenden Wurzeln solche mit J gegenüberstellen,

während das Assyrisch-Babylonische diese Wurzeln mit einem blosen

Vocalhauche anlauten lässt. Und zwar ist dieser Lautwechsel in den

aramäischen Idiomen völlig durchgedrungen, sodass sich das W blos in

solchen Formen der Wurzel erhalten hat, in welchen es mit einem

vorangehenden Vocale eine diphthongische Verbindung eingehen konnte,

also z. B. beim Thatwort im Aph'el und Ethtapl/al (Öapl/el und Estaph'al).

Im Hebräischen hingegen hat sich abgesehen von diesem Falle auch

im Anlaute in einigen alterthüinliehen Worten W erhalten', nämlich in

m, 'iTl, ibl '. Ein mit W anlautendes Wort ist im Phönicischen nicht

zu finden. Nach den voi-liegenden Resten der Sprache zu schliessen,

hat es alle mit W anlautenden Wurzeln in solche mit J an erster Stelle

verwandelt und sagt nun T^ IIolz'^ für hebr. 1^], syr. |jL..«, ar. ^ä».

ni"! Monat 3 für hebr. TTn^ syr. V-r-*, ass. arhu, aelh. flJC^:; 3U5'>

1 P^wald § 117'' Anm. S. 302. 2 Augustinus in 4^ 123. 3 Sid. 1, 1,

2, 1. Mol. 2, 2.
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sitzen* für liebr. n^ä;*, syr. ^,srA-I , ass. usib , arab. v-/—Jj , aetb.

Eine andere Eigenthürulicbkeit der nordseniilisclicn Sprachen ein-

schliesslich das Assyrisch-Babylonischen ist, dass sie das N der Wur-

zeln 5"d wenn es vocallos die Sylbe schliesst, wofern nicht ein Hauch-

laut an zweiter Stelle der Wurzel steht, gern^ in den folgenden Mit-

laut auflösen, während die südsenn'tischen Sprachen von diesem Streben

ganz frei sind. So sagt das Ge'ez ^'idC', ^l'üC- ^ .e.'>Ä'4»-- u. s. w.;

das Arabische Jy>uo, J^-aw-äj, ^.la-ij u. s. w. Das Phönicische aber bildet

btOj) Glück 3 von bT3, r2i:7J Denkstein* von n2t3, nNU370 Abgabe-^'

und NTü"* 3. pers. perf. Kal^ von NMJ5, genau wie auch das Hebräische

bildet nSät73, nNb73, Nia^, das Syrische ^a^LO, w::iiii.o, j^-^, ^iiJ und

das Assyrische iddina (pS), issuru ("1^3), assuuv (no;). Ja die Ueber-

einstimmung zwischen Hebräisch und Fhönicisch erstreckt sich hier so weit,

dass sie auch das b des Thatwortes ripb dieser Assimilation im Imper-

fect des einfachen Stammes unterwerfen und n'i?"'. bilden Mass. 20. Ebenso

wirft npb wie die Thatwörter mit D an erster Stelle im Infinitive dieses V

ab nnp C. 241, 13^. Nach derselben Regel behandelt das Hebräische

ferner das N der reflexiven" Sylbe hin^ mit welcher es das Imperfect

und die von diesem abgeleiteten Formen des Nifal bildet und contrahirt

büpi"» zu bup^"^. , w^ährend das Arab. J-ilÄÄJ, das Aeth, ^"iflÖtlÖ' bildet.

Dass das Phönicische dasselbe thut, würde die Form "iDp"' Sid. 1, 8 be-

weisen, wenn man sie mit Sicherheit für ein Nif'"al halten könnte. Allein

das ist deshalb zweifelhaft, weil in neupunischen Inschriften das Pu'al

im Sinne von „begraben werden" steht*.

Die südsemitischen Sprachen kennzeichnen sich ferner dadurch,

dass das fürwörtliche Afformativ, mit welchem sie die erste Person

Perf. Sing, bilden, auf den Vocal U ausgeht (arab. tu, aeth. M, amh.

1 Sid. 1 , 16. 17. 2 Es finden sieh allerdings auch im Hebräischen

Formen, in welchen das N erhalten ist, wie lil^i") Jer. 3, 5. Doch sind sie

selten und gehören der gehobenen Rede an. Ewald § 139*^ S. 365. 3 L.

L. 4. 4 Cit. 2, 1. Ath. 1, 1. Einmal Tharr. 2, 1 (vgl. die Abbil-

dung bei Euting, Punische Steine Tafel 36) findet sich dafür nai2j73, welche

Form erst durch Einschub eines N aus ril3S£73 entstanden ist. Dieser Einschub

findet sich in allen semitischen Sprachen, verhältnissmässig sehr selten im He-

bräischen , häufig in den aramäischen Mundarten. Vgl. über denselben lieber

den Ursprung S. 21. Kr e hl in Z. D. M. G. XXV, S. 682. 5 Mass. 3. 6.

10. 17. 20. 21. 6 Sid. 1, 5. 7. 10. 21. 7 N. 66, 4. 67, 4. 68, f*. 8 b in

nnpb ist die Präposition wie das Z. 16 folgende H'uib ergibt.

12
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/m), während die nordsemitischen Sprachen sämmtlich von einer Form

ti ausgehen. Auch hiei-in folgt das Phönicische den nordsemitischen

Sprachen. Dieser Umstand lässt sich zwar aus den Inschriften nicht

erkennen, denn Formen wie "»nN^^-^ Ath. 6, 2, inj2 Tibs Umm. 1, 4,

Til2bS N. 86, 3 enthalten das Suffix der dritten Fers. Sing. masc. und

sonst wird die erste Person defectiv geschrieben: nbU2 Sid. 1, 2, n3D

Sid. 1,4 Allein es ergibt sich das aus den plautinischen Formen

sicorathi (Pön. V, 1, 1. J. T. Cod. B.) und succuratim (ibid. A. T.

Cod. C.) d. i. "irNli?^ und D^nNTj^Ü. Ebenso bestimmt scheidet sich

das Phönicische dadurch von den südsemitischen Sprachen, dass es wie

sämmtliche andere nordsemitische Sprachen auch nicht die Spur eines

gebrochenen Plurales aufweist.

Aus alle dem geht hervor, dass Hebräisch und Phönicisch inner-

Iialb einer und derselben Unterabtheilung der semitischen Sprachen ihren

Platz haben und damit in einem näheren Verwandtschaftsverhältnisse

zu einander stehen, als z. B. Assyrisch und Arabisch oder Syrisch und

Ge'ez. Es bleiben daher noch drei Arten von Verwandtschaft, welche

zwischen beiden Sprachen bestehen könnten. Sie könnten mit einander

verwandt sein, wie zwei selbständige Sprachen der nordsemitischen

Gruppe, also z. B. wie Syrisch und Assyrisch oder wie Hebräisch und

Syrisch. Die zweite Möglichkeit wäre, dass beide sich aus einer altern,

in dieser Gestalt nicht mehr erhaltenen nordsemitischen Sprache ent-

wickelt hätten, die dritte, dass die eine von der andern abstammte.

Dass das Phönicische vom Hebräischen abstamme ist deshalb von vorn-

herein unwahrscheinlich, weil die Phöniken früher in Palästina ansässig

waren als die Hebräer und von einer alten hebräischen Sprache ausser-

halb Palästinas nichts bekannt ist. Eher könnte man auf den Gedanken

kommen, dass das Hebräische vom Phönicischen abstamme. Denn we-

nigstens nach der Ueberlieferung der Hebräer scheint es, als hätten

ihre Vorfahren, bevor sie nach Palästina einwanderten, eine andere

Sprache geredet als die hebräische. Der letzte Hebräerfürst, welcher

mit seinem AVanderstamme nach Palästina zog, Jacob, heisst Dt. 2G, b

nSN ^'2'nN und Gen. 31, 47 benennt der in Paddan Aram zurückge-

bliebene Hebräer Laban, der Sohn Betuels des Aramäers (Gen. 28, 5),

den Steinhaufen, welcher von ihm und seinem Eidam Jacob zum Zeichen

ihres Bundes aufgerichtet worden war, mit den aramäischen Worten

NnininiU "iS*;, während ihn der letztere 'lybü nennt. Der historische

Hintergrund, welcher sich aus der Sage vom Steinmale auf dem Berge

Gilead erschliessen lässt, ist bereits von Ewald nachgewiesen worden,

und eben so klar liegt zu Tage, dass die Benennungen "i5|ba, Nn^'inb ns'^
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blose Etymologien sind, nm den Namen. des Berges Gilead in Einklang

mit der dort loealisirten Sage zu bringen. Allein soviel erhellt doch aus

dieser Notiz, dass nach der Vorstellung der hebräischen Sage, wie sie der

Iheokratische Erzähler mittheilt, die Hebräer damals in einer von ihrer

späteren Sprache verschiedenen, in einer aramäischen Sprache redeten.

Es wird nun erwiesen werden können, dass das Hebräische dem

Phönicischen entstamme, wcini die Untersuchung ergeben sollte, dass

dieses in seinen characteristischen Formen nur aus jenem sich erklären

lasse. Hingegen wird anzunehmen sein, dass sie sich zu einander verhalten

wie andere selbständige Glieder der nordsemitischen Gruppe, wenn sich

herausstellen sollte, dass sie wie die andern in wichtigen Dingen von ein-

ander abweichen und Formen aufweisen, welche sich nur aus den allen nord-

semitischen Sprachen zu Grunde liegenden Formen erklären lassen. Für

die Sprösslinge einer und derselben nordsemitischen Sprache werden sie

zu gelten haben, falls sich zeigen sollte, dass sie in zahlreicheren und

wichtigeren Fällen mit einander als mit andern nordsemitischen Sprachen

übereinstimmen und dass die Formen, in welchen sie von einander ab-

weichen, sich genügend aus einer altern Gestalt der Sprache erklären

lassen, aus welcher sich anderei'Seits die Abweichungen der übrigen

nordsemitischen Sprachen noch nicht .erklären lassen.

Die nordsemitischen Sprachen unterscheiden sich in nichts so sehr

nicht nur von den südsemitischen Sprachen sondern auch unter einander,

als durch den Lautbestand und die Art, wie sie die ursprünglich ge-

meinsemitischen Laute umgewandelt haben. Um daher zu erfahren, ob

Phönicisch und Hebräisch sich wie zwei selbständige nordsemitische

Sprachen verhalten, haben wir zunächst den Lautbestand beider Sprachen

einer genauen Untersuchung zu unterwerfen. Eine solche Untersuchung

ergibt, dass das Phönicische denselben Gesetzen des Wandels der Zahn-

und Zungenstummlaute und der Zischlaute wie das Hebräische folgt, Ge-

setzen, welche das Hebräische nicht nur von allen südsemitischen sondern

auch deutlich von den ül>rigen nordsemitischen Sprachen scheiden. Das

Hebräische hat drei Zahn- und Zungenstummlaute D, T und T, Avelchen

in den andern semitischen Sprachen wurzolhaft zum weitaus überwie-

gendem Thcile dieselben Laute, im Arabischen aber sehr selten auch

Aspiraten entsprechen. Hingegen bieten die aramäischen Sprachen jene

drei Laute auch in Wurzeln , in denen die übrigen semitischen Sprachen

Aspiraten oder Zischlaute haben. Das Phönicische folgt hierin voll-

kommen dem Hebräischen, nie zeigt es einen Zahn- oder Zungenstumm-

laut da, wo andere Sprachen Aspiraten oder Zischlaute haben. Wo es

die Laute D, T, T darbietet, sind sie auch in den andern Sprachen

12*



180

w'urzelhaft. Es beweisen dies folgende phönicische Worte, und zwar

zunächst für D: ntlN einer Mass. 3. 7. 11. 12. 17. C. 1, 7 (D. 90, 7).

nnN, fL, lil, ^rfiJ?.s5 Nn^ Böckchen Mass. 9, ^na, C^^, ,^tX^;

G

n-i5 in ^nSlT! dem Namen der Stadt Gades^ Ti^, N"J"''l^' J-*^^'
"''^'^

Mel. 2, 1, nmn?l die Bergende, Schützende^ Beiname der nbi>i C. 215,

nnn, J^-,;<^-=*5 'h^C'; ^in Neumond im Namen Ü5nn52, Nou[X'ir]Vt,0(:,

Ath. 2, 1, UJ-in erneuern, restauriren Mel. 5, 1. C. 195, 1, 'ü'in, Miw,

r^
, vIscXä., /hAA-; '7^2> Knecht Mel. 1, 2. C. 9, 1 zu Eigennamen

mit Gottesnamen überaus häufig zusammengesetzt, ,£ii^, (X^&> P'^^

Eigenname Sard. 7. C. 60, 2 d. i. pinlT, wJ^j^, ^tX^, ÄÄ'4»«; ^St

s -

Ä'2)me Mass. 12. C. 1, 9, n^S, ün^^t, f^o], t>!^; n73np Erstlinge (?) Mass. 12,

Ü'lp, iol.Oj r»0^i*') ^?*00'- Für den harten Zahn- und Zungen-Stumm-

lant T lassen sich folgende Belege aufführen: ünrt Besiegeier Ath. 7',

Dnn, ^sok«, (VÄis., •\f*ao'.', ti^on vollenden Pön. V, 1 , 2. (J. T. Cod. B),

DnVw^, 5CÄÖH, /rowm Pön. V, 1, G (J. T.) 2, 46. N. 55, 2. 58, 3.

69, 3, Ü73ri, xuiß/, xiioiZ-n [^'; ^^n tm^er Sid. 1, 12. Umm. 1, 7.

N. 66, 4. 68. 69, 2, nnn, iLl, ^^*, ;^A^.^ öiü^j d.i. QyoJn 90 N. 55, 2,

D^5>^n, ^^LaTZ, ;j^*^j', M^-- Für den den semitischen Sprachen

eigenthümlichen „mit Erhebung der Zungenwurzel gegen den hintern Theil

des Gaumens" oder wie die arabischen Grammatiker sagen mit (VÜJ5|

gesprochenen Laut T kann ich blos eine Wurzel als Beleg aufführen:

nnü C. 85, 4 Amtsnarae eines Mannes, also entweder Koch oder Tra-

hant^ nnuya ScJdachthaus C. 195, 1, natJ, ] ^^ f ,
^L^is, ni'flrh''

Diesen drei Zahn- und Zungen-Stummlauten entsprechen nun vier

Zischlaute und zwar dem D und T je einer^, T und 2C, dem T zwei,

1 Ich verstelle darunter die von Gildemeister, Z. I). M. G. XXVII,

S. 130 ff. veröffentlichte einzeilige Inschrift, nicht die aramäisclie Inschrift

einer Messingscliale, welche Euting, Punische Steine S. 33 Taf. XI (Me-

moires de l'academie Imperiale des sciences de St-Petersbourg. VIP serie

Tom. XVII. St-Petersbourg 1872) so benennt. 2 Die Laute 11 j <-*,. } kom-

men liier nicht in Betracht, denn sie sind sehr jungen Datums und zum Theil

aus dem Einflüsse nichtsemitischer Sprachen zu erklären.
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D und O, Avelchos letztere sich im Hebräischen zum Theil in einen dem ö

völlii^ gleichen Laut verwandelt hat. Wie wir nun in vielen Worten die

gleichen Zaim- und Zungen-Stummlaute in allen semitischen Sprachen

finden, so auch dieselben' Zischlaute. Für Z beweisen dies: 3>1T Same,

Sid. 1, 8, 3>'nT, ^'^j]^ P >V , HCK'; rtn ausplcium Mass. 11, iim, ^yu,

i^y^; T3> Ziege Mass. 7, T^, ]\L.} 'y*-^', TT^ stark, mächtig nein in den

Eigennamen b5>3Ty Abyd. 10, 2, "^hlZIV C. r24, 3, n2nT5> v. M. 48

vergl. rr;\}'i V^-, \L', y^i Otlli und hüli • • Dasselbe findet statt bei

dem emphatischen Zischlaute S: N^p abschneiden, ausrotten Sid. 1, 10. 19,

n2£^, jLiD, ^5-*^*; nn2t73 Denkstein Cit. 2, 1. 23, 1. Ath. 8, 1, 31£5

Cit. 8, 1. C. 200, 1, nniÄ73, v_:=3Lj, >wA.oj; ybn erretten in den Eigen-

namen b5>3i:bn Mass. 2, 19. C. 35, 3, ybnb2>3 C. 105, 1, yVn372\i:N C. 91, 3,

ybnnnpb73 C. 49, 4, ybn, Jil»., ^jcXi^', nbit ie^^wcA-en in Eigennamen

nb^b:j>n C 186, 5, nbiSi^owN Ath. 4, 2, n^bitii, ^.i»^,, ^—L-^a,

J^Arh-T«; nsit F'o^reZ Mass. 11, 12, "liEiT, jj.-?^, ^^ä^ä. Besonders

hervor zu heben ist, dass das Phönicische das S auch in der Wurzel

plit Sard. 7, in welcher das Syrische das S wegen des folgenden D zu

Z geschwächt hat, sowie in Tit Mass. 12, wo Syrisch und Arabisch das

Gleiche gethan haben, gleich dem Hebräischen erhalten hat.

Verwickelter ist das Verhältniss der Zischlaute S und Ö in den semi-

tischen Sprachen. Ursprüngliches D hat sich in den semitischen Sprachen,

abgesehen vom Assyrischen, welches in dieser Beziehung schwankt^, aber

1 Neben ^HT findet sich aber auch 3>^'7. 2 So ist ISO zwar sapiru

(Botta & Flandin, IV, pl. 75 1. 4. Schrader, K. A. I, 1G3, 10. Im Lexicon

hat es Schrader jedoch aus mir unbekannten Gründen unter s aufgeführt), aber

C1D3 ist -T^I^y^i^Sb ka-as-pa. Freilich findet sich daneben auch

TT

^Zj*^!»- Icas-pi und ^<'<<'^y»- Tcis-pi, doch könnten das blos ungenaue

Schreibungen sein. Anzunehmen ist dies aber deshalb nicht nöthig, weil

auch sonst assyrische Worte sowohl mit S als mit S vorgekommen zu sein

scheinen. So stilmu Frieden, salniu Heil. Da sich ein solches Schwanken

auch in andern semitischen Si^rachen findet — 033 und ^^33? "^b~-;Zi uud^^jja*^,

(>-<iJ' und lVä-«*', nSD neben !lJp}l3, } mm- cy>^.w — so kann diese Erschei-

nung kein Bedenken erregen. Es sei hierbei zugleich bemerkt, das.s in der

Umschreibung der assyrischen Zischlaute S und Ö mit hebräischen Buchstaben
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meist dafür S setzt, fast überall erhalten. In diesem Falle stimmen

Verwirrung herrsclit. Die Assyriologcn haben die Zeichen »| |||
und j^^

^fy und *^y, <<'^T
^1"^ ^"^1' ^11 und "^tf ganz richtig bestimmt

als sa, si, si, su. Man muss dabei ausgehen von der Wiedergabe nicht-

assyrischer Eigennamen im Assyrischen. Diese bieten die Beweise für die

Richtigkeit dieser Bestimmung, "jin?:"^ wird (Sargon, Fastes 1. 23 und

öfters) wiedergegeben durcli -£^tf^f— ff-^T'-^'^T Sa-mi-ri-na, üb'Ü^T;

W. A. J. 1, pl. 39, col. III, 1. 8 durch ^ff ]j~y Jfff £^| ^^| ^^- ^V
Ur-sa-li-im-mu. Hingegen ist Smith, Assurb. G2, 118. Go, 127 \j^ *-p

V*t- ^^1 ^^ ^1 äa-pa-cU-ba-al Umschreibung des phönicischen Eigennamens

b5>5"JSU), der sich C. 11, 3 findet, imd ^^| |y^^ 4pl E|
|} ||
~ +ff

A-tar-sa-ma-ai-in (ibid. 295^^ kann nichts als die Wiedergabe eines aramäi-

schen X'l^^, ^nN sein (Schrader, Z. D. M. G. XXVII, S. 424). rtiä373 aber

erscheint W. A. J. I, pl. 48 Nr. 1 , 1. 2 als f f—«-^^f "^ff^^! Bli-na-H-i

und y'-äirt W.A. J. III, 10 1. 28 als Yf[ ::y!y= "^Yf-v^^-^ A-u-si-
.
Für

den letzteren Namen findet sicli auf einem Vertrage (W. A. J., III, pl. 4G.

Nr. 16. 1. 3) y ^yyy=: "^yy -C^'^>4- U-a- , was mit aramäischen Buchstaben

am untern Rande erläutert wird durch ^XV
\ /\ d. i. 5>Ü)11n. Für m

ist beweisend ^I^YY^^Y .<T'^T <^H La-hi-m d. i. ^"^S.b (Menant, Syl-

lab. I, p. 162.) Ferner wird auf einer Thontafel (W. A. J. III, 46, Nr. 5 Z. 6)

!K ^<^ V^"!^^^ Ha-am-hn-m, der Name einer Magd (Nn73t<) auf Z. 3

aramäisch wiedergegeben durch )(\^WV\ ^- ^- fT>Üin- Für die allerdings

mehrdeutigen Zeichen ^— }{— as (az, as) und ^Y is (iz, is) kann man hinzu-

fügen die Namen i^YY ^^ ]]^^ ^Yd^ Ai-du-di (Sargon, Fastes 90. 100.

104) d. i. li^m und W. A. J. I, pl. 48, Nr. 1, L 4 »^11 Z-l ^^^ ^B^^ »^^Y

Is-Jca-lu-na d. i. 'jibp'pN. Diese Zeichen geben also den Laut des semitischen

Schin (^*,5 ^j**} 1ü) wieder. Da nun dieser assyrische Laut S einem hebräi-

schen S (ö) etymologisch zu entsjjrechen pflegt, wie ^^YY -^YYY^ "^^YY

Sil u-su 0^0, *^'*^Y*^^^5t '•''" (is-2^i fl^S beweisen, so hat man sich ge-

wohnt, diese Zeichen, wenn man mit hcbr;'iischcn Buchstaben franseribirt,

mit zu transcribiren. Allein völlig mit Unrecht , denn bei einer Transcrip-

tion handelt es sich darum, den wii-klichen Laut wiederzugeben, hier aber

kommt man noch dazu zu der verwirrenden Gleichsetzung von D = S. Um-
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also auch PluMiicisch und Hebräisch. Dus Hebräische schreibt

gekehrt haben wir die Beweise dafür, dass das Zeiclicn y^ und die sich daran

auschliessendou ^f^I und ^!| , ^f— ""d ^f-^ , ^^ und ^\\ , ^1 und

<<<"T, I, |t, ^', 2^^und^ff i,{{, ^!|^| und^1 den Zischlaut

S ausdrücken, welclien die Hebräer mit D, die Syrer mit v-i», die Aethiopen

mit fl bezeichnen, in welchen Zischlaut sich im Gecz immer, im Hebräi-

schen zum Theil (iü) ursprüngliches Ö vervs'andelt hat. Der Beweis für

diese Bedeutung der zuletzt angeführten Keilgruppen lässt sich aus der

Trauscription assyrischer Namen mit hebräischen oder aramäischen Buchstaben

führen. Das Ideogr. J^* , welches ein Gewicht bezeichnet, wird in einem Syl-

y^l*~*| fjff |\i""'-^ *"^f" \V"^"^ sa-na-bi si-i-

ni-hi. (Menant, Syllab. I, p. 451). Dasselbe wird auf einem Bronzelövveu

(Norris in J. R. A. S. XVI, p. 215 ff., Rawlinson ibid. New ser. I, p. 207)

wiedergegeben durch /H / ^- i- ^-'^- f>'^ ^^ •^•^T <!^ "ff Arha-ilu-

asir-at (W. A. J. III, pl. 46. Nr. 1. 1. 4. Schrader, Z. D. M. G. XX VII, S. 171

Nr. 8) wird aramäisch umschrieben durch % | /^ y O *¥• ^- i- "^öVlalN.

Die Gegenprobe aber ergibt sich aus >»^fy ^^»t ^^ iE '^1* Di-ma-as-ki

'^ .y
(W. A. J. I, pl. 25. 1. IG. 21) d. i. plü'i'l: wX)aÄ.:-ü5?. Ferner erscheint der

Name des assyrischen Königs Sarnikiti, welcher mit dem Ideogramm für

Fürst d. i. sarru (Oppert, Journal. As. 18G5, p. 301) geschrieben wijd,

im Hebräischen als "ji^lO und U'i^JLSL-*^- *-^^^ (Botta & Flandin I,

pl. IG Z. 27) sa-ak-itu-ti ist als Ö"'35p ins Hebräische herübei'genommeu

worden. Weil aber nun dieses S des Assyrisch-Babylonischen einem hebräi-

schen 125 , mag" dieses nun seinen ursprünglichen Laut beibehalten (©) oder sich

in einen dem gleichen Laut (iü) verwandelt haben, zu entsprechen pflegt,

so haben sich die Assyriologen gewöhnt, die mit den an zweiter Stelle er-

wähnten Zeichen geschriebenen Worte vermittelst ü zu transcribiren. Allein

mit Unrecht, denn es entsteht dadurch die störende Gleichung U5 = S. Es ist

jedoch die Wiedergabe dieser assyrischen Zeichen mit ihrem wirklichen Laute

um so nöthiger, weil dieses assyrische S wie äthiopisches f^ nicht nur einem ur-

semitischen Zischlaut, sondern auch solchem hebräischen S ents^^richt, welchem

im Arabischen T, im Aramäischen T gegenübersteht. So in H^*— ^ T'^T""

i-sa-kal er hat yeicofjai bjTCi, J^", '^Z., rt*^A• ,
W.A.J.II, pl.ll.0bv.h3

und 4; E| ET ^ET m-hu-at Wohnung W. A. .J. I, pl. 57. c. VII. 1. 19,

naiä, &—.^-j, ^.-;;J, (ürtfl.-; Y>^ T>^1 sül-(jii Schnee, W. A. J.

I, pl. 43. 1. 43, 'j^bXD, ^•, \^~; '^t "\ tow-s/? (Sarg ou, Fastes 1. 161)
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in solchen Fällen fast immer ein oS erst später als sich 'flj in weitem

Umfange zu ü) abgeblasst hatte, begann man dafür auch b zu schreiben 2.

Als Beleg für das Fhönizische möge dienen tjÖS Silber Mass. 3, !:]D3,

-ÄÄ^, von der bleichen Farbe so benannt,^ und ISO Schriftführer^ Notar

C. 4, 5. 62, 3. Sard. 6, 3, -isb, |^^J^ Buch, ^L» scheeren, ^ä**,.

Wohl zu beachten ist ferner, dass Hebräisch uiid Phönicisch übereinstim-

mend in denselben Worten schreiben. So steht es in 'op'^ zufügen Sid.

1, 19, tjö"'; D735> aufladen^ bringen Sid. 1, 5. 7. 21. Mass. 13 ^)p; ~0,ü

If'il preisgeben Sid. 1, 21, ^30.

Gemeinsemitisches S nun unterwarfen die semitischen Stämme einer

Lautverschiebung. Und zwar wurde es im Hebräischen und Aramäischen

in denjenigen Worten, in welchen es im Südsemitischen* blieb zu S

(D, iü) verschoben, während umgekehrt gemeinsemitisches S, welches

im Hebräischen'^ und Aramäischen blieb, im Südsemitischen zu S

ähnlich, b^'a (Niph. HipKil), '^^ii)! iS^ -, ^^iih'- Das Assyrische hat

also wie die Ge'ezsprache die Aspirata in den einfachen Zischlaut S verwan-

delt. Der zufällige Umstand aber, dass im Hebräischen aus derselben Aspi-

rata ein S (m5) geworden ist, kann bei der Transcription der assyrischen

Laute gar nicht in Betracht kommen. Es ist daher, wenn man mit hebräi-

schen Buchstaben transcribirt , die erste Reihe von Zischlauten mit '*ü, die

zweite mit D zu transcribiren und beiden Reilien, wenn man in den Syllabaren

nach der Keihenfolge des hebräischen Alphabetes ordnet, danach ihre Stelle

anzuweisen. Es wäre zu wünschen gewesen, dass Schrader, welcher (Z. D.

M. G. XXVII, S. 195) den Unterschied zwischen der organischen und der

etymologischen Bedeutung dieser Zischlaute sehr wohl hervorhebt, die bisherige

Transcmption der Assyriologen aufgegeben hätte. 1 Ni2b, ^*-^; I^D, ^-^^»,

n::^», ^Ä-*; üöd, Ua*.; nsD, ^ä-^w; psD, (3^5 thö, rrno, ^-i*^^,

_^w^; DnD, Dnp neben >i^Ä, DUO, ivi^^; inO, hKjs-, y^-^\ 1Ö3, v.w/.J.

2 So nöD und HD^, poö und pD^, dnO und üniü. 3 Vgl. C1D3 s/c/j

schämen und ^«äaw.5^ welches von der sich verfinsternden (erbleichenden) Sonne

gesagt wird. 4 Unter den südsemitischen Sprachen nimmt jedoch die Ge'ez-

sprache, in welcher früh die Neigung eingerissen ist, jedes zu S zu schwächen,

eine besondere Stelle ein. Sie hat wegen dieses Bestrebens S zu S zu schwächen

oft ^ wo Ißt zu erwarten wäre. Di 11 mann § 81 S. 51. 5 In wie weit

hiervon der Dialekt des Stammes Ephraim abwich, lässt sich aus Jud. 12, G

nicht ermessen. Verlassen worden ist die Regel im Hebräischen in n'3;ü,

-"
'
^

welches mit ^s*w zusammenzustellen ist.
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wurde'. Das Assyrisch-lJubylonische endlich scliwiiclite tust jedes S zu

S, so dass es nun bald mit den nordseinitischeu bald mit den südsemi-

tischen Sprachen zu gehen scheint. Diese Lautverschiebung nun kaim , als

die Hebräer sich von ihren Slammgenossen trennten, eben erst begonnen

gehabt haben, ja sie niuss noch im Gange gewesen sein, als die Hebräer

das aus den hieratischen Schriftzeichen mit genialem Gefühl für die

semitisch(;n Laute von einem unbekaimten semitischen Volke entlehnte

altseraitische Alphabet annahmen. Denn erst in einigen wenigen Worten,

in welchen die Verschiebung stattfand, wird geschrieben 2. In den

meisten hingegen wurde das Zeichen des alten Lautes beibehalten und

die jüngere Ansprache später durch einen diaki-itischcn Punkt kenntlich

gemacht. LTnd hier zeigt sich nun der merkwürdige Fall, dass das

Phönicische überall da, wo das Hebräische \D schreibt — sei es nun xä

oder iü — auch seinerseits dies Zeichen setzt.

Für Hebräisches \ü, welches Syrischem >_jt, Arabischem y^, Aethio-

piscbem rt. Assyrischem S entspricht, schreibt das Phönizische lü in

folgenden Fällen: U5N Mann Tyr. 2, n\ÜN Frau N. 22, 2. 24, 4. 27, 3,

DTDN Männer C. 195, 1 (vergl. vp 141, 4. Prov 8, 4. Jes. 53, 3), yi"^«,

s f

n^N, -.aJ?, ^jL.vyj|^, hTrllH' : ; na»n fönf Mass. 5 üW^n fünfzig Mass. 6

1 Nur in wenigen Fällen ist gemeinsemitisclies S sowohl in nordsemiti-

schen als in südsemitischen Sprachen erhalten. Wo dies geschieht findet das

S. 181 Anm. 2 hervorgehobene Schwanken statt. So findet sich neben j^,^

wie wegen Ü'^y^j ÜT?*! zu erwarten ist aucli *.^\. ^ ^ f/-> .•'• ivaschen hingegen,

hebr. J^UI^, wird von K. T. II, p. vav ausdrücklich als _;c*J 1 vIvä t>l«-v..,

als dem Dialekt des Sawäd genannten Landstriches von Irak angehörig, Ijczcich-

net. Nicht hierher zu ziehn ist 'Ö'^'Ü, ^j^^.^ , demi bei diesem Worte kommt das

Princip der Dissimilation in Betracht. Dieses Schwanken der Sprache zwischen S
und ä wurde im Arabischen um so auffälliger, als im Laufe der Zeit allerhand

Eigennamen sowie Namen von Dingen, die die Araber durch uordsemitische

Völker kennen lernten, in der Sprache Bürgerrecht erhielten. Dies lenkte

die Aufmerksamkeit der Grammatiker auf diesen Gegenstand. Firüzäbädi

hat darül)er eine kleine Schrift verfasst, betitelt ^ (^A^5.4,jf s.a a'J' (w>L-C5'

^.vy^JL (j^.a.w.JLj yfjuüiiU welche die Refä'ija besitzt (D. C. 331). Leider

enthält auch sie nicht viel mehr, als was man sonst zerstreut in den

Lexicis findet. 2 "^150 (neben 'Ti'D^b) viil^; "150, y^, fxJ^lC''^ V^'°:>

'HM'' Ü^53D, iiuij (WÄ; inO, \oll -,
^LLi.
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D^-q'n, ^AiaL, u^Ii>5 '*l9^tl'', Ü©^"J d. i. ö5>^n ^reMnd^r N. 55., 2,

Ü^2>^n, ^LaZ, iJ^*-^^'' 'Tl'ft^'5 n^üHD ^r^ Cit. 1, 2, n\Dn5, a-.*J, u^LsJ

Vfhft!; yj^? ^'6% Sid. 1,9, li^p^, wA,^^, LT^Xi', «|»Ärt!; 5>1M: sie^'ßn

N. 61, 3, üy^u: siebzig N. 22, 4, y^iü, ^j^*,, ^*-, n-flö-'; 3DU3

liegen, ni'ö?: I/ß^-er Sid. 1,5. 7, 8. Cit. 2, 2, n^t), ^ii.aa., nilfl '

;

Db'Ü Friedensopfer (üVi) Mass. 3, übu: /:/e(7 (Dib^) im Namen üb^ari'^

Cit. 36, 3, üba vergehen im Namen db©373l2:N Atli. 4, 1, >al^A,, [V^^u/-,

Uli: Name Sid. 1, 18. Umm. 1, 6 üffl, xi*,, D^ili, ass. Ä?im, |^^i_, ft^-'; D72\Ü

i/mmeZ Umm. 1, 1, D^U^, ^I^ä,, &L^, A^^', V-=^ ^eZ, i^e« Mass. 12,

I'a^, Uu)a*.^ ^_^.f-v«; yniü Äören Sid. 1, 6. Cit. 35, 3. Mel. 3, 5, 5>53iy,

^«., ass. ümi (y:20) 'k—^-.'^-> h^0'\ nsu: /«Ar Sid. r, 1. 2, 9.

Cit. 36, 1. Umm. 1, 4, n3^, fU*,, ass. sanat, 'iü^; \y^ Ebene, Name

der Ebene Saron, von der Wurzel n^;« abzuleiten, Sid. 1, 19. 2, 4,

2

jiniT), v*^J; u:ü secAs N. 64, 4, DIU^ sechzig N. 25, 4, lüU), ^.1, cy.*^,

G o

ftA*!; r\\D festsetzen, bestimmen Mass. 17, 20, rT'\D, Li, in ^J'j^!L, cy^^^l

.

Für b hingegen vermag ich nur folgende Beispiele aufzuführen:

NTÜ-i Sid. 1, 5. 10. 3. pers. masc. perf. sing, von M^; aufheben, n;ü3,

wohl als Pi'el zu fassen, darbieten, weihen, avaTi^svat. C. 42, 3. 102, 3.

159, 4. Hadr. 8, 2 (vergl. 2. Sam. 19, 43), r\iAW2 Abgabe Mass. 3, 6,

* - - ^- - '

fctia3, Liii, i/^h'; m^y -e/m Mass. 3. C. 195, I, nnby, SwÄ^ä. Aber

wie sprachen nun die Pliönicier dies Zeichen \ü, sprachen sie es überall

überein aus, oder war es ihnen Zeichen für zwei Laute wie den He-

bräern? Die Nachlässigkeit des Steinmetzen lässt uns den bündigen

Beweis dafür führen, dass ÜJ bei den Fhöniciern wie bei den Hebräern

in doppelter Weise gesprochen wurde und dass in dieser Beziehung

beide Sprachen dasselbe Gesetz des Lautwandels befolgen. Es findet

sich Sid. 1, 1 für -,^D5> zehn, '-\b^, JoUi r^^ i
0/^^' , durch einen

orthographischen Fehler des Steinmetzen geschrieben "iD^- Und der

sonst immer pD genannte Gott wird Sard. 9 statt mit D mit 1D, also

b, geschrieben: pUJ und zwar im Namen "{rT^aslü. Ausserdem schreibt

das Fhönicische D in solchen Worten, in welchen das Hebräische t5 bei-
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I.ehalten hat: •'•d^ verständig Sid. 1,3 vergl. "''isiü rr^sb, DopC?) £X7Co;j.a

Cit. 37, vergl. nibj?.

Zeigt sich hier schon eine bemerkenswerthe Uebercinstiniiuung zwi-

schen beiden Sprachen, so ergibt sich eine noch grössere bei der Unter-

suclmng derjenigen Zischlaute, für welche die aramäischen Sprachen

Zahn- und Zungenst ummiaute, das Arabische und Himjarische angezischte

Stummlaute, bez. den emphatischen Stummlaut (jO, die Ge'ezsprache

entweder Zahn- und Zungenstummlaute oder Zischlaute, das Assyrische

Zischlaute hat. Das Plebräische hat ursemitisches li», welches sich im

Arabischen erhalten hat, im Aramäischen zu Z., im Aethiopischen wie

im Assyrischen zu ü geworden ist, in den starken Zischlaut "Q über-

gehen lassen. Dasselbe thut das Phönicische, welches sich so von allen

übrigen semitischen Sprachen Äheidet und mit dem Hebräischen auf die

gleiche Stufe stellt. Beispiele hierfür sind: tiltl Neumond im Namen ^'in3:3

Nou|J.if]vi,o^ Cit. 32, 3. Ath. 2, 1 ; wnn errieuern, restauriren Mel. 5, 1, ^'in,

Z^, ^dS>-> ffiÄrt-"; O-in Werkmann, faber, Cit. 4, 3 'Onn, vgl. i.^,

^v^: ihCii'', y^"" loolmen, sitzen Sid. 1, 17, ni^;), ^^l,*-, V^^'

flJrtfl-'; b^7J herrschen Sid. 1, 9, Ä, "Cz-^, d^^-> "ofif^i; n^nüS»

Astarte Sid. 1, 14. 15. 2, 2. 3, 5. C. 22, 5, n"nnW, ass. Istar, himj.

"inriy; nob^ drei Mass. 9, niübti, l^L-, ^i>^J, iPAft"; ""'b der zweite

Sid. 1, 6, ;o heide Mel. 1, 3, -^^Tl), i5\D, ^jlj, ilY^^'-'y Ü^ daselbst

Sid. 1, 5 d"i, ^I, |*J; n:5>C T/^or Umm. 1. 3 -iy\ä, <*.JZ,^'i; bpC

bpb7J Pfund, Geicicht Mass. 6, 7, b]5iä73, ^^^5 JUa/o 2

1 Wenn daneben im Ponulus thcra d. i. 2>'nn vorkommt, so kann das

nicht mehr befremden, als dass sich im Arabischen neben >xii findet *«JflLj

d. i. |?a.^J und heut zu Tage sogar yloyX3, letzteres denominirt von y^^\yi

Asmai bei Gaväliki, Almuarrab p. 29 und 147. Hingegen ist amma Mütter-

chen Plaut. Pön. V, 3, 22 nicht auf gleiche Stufe mit thera zu stellen. Letzteres

ist Fremdwort, ersteres Kosewort. Solche aber sind, wenn sie der lallenden

Sprache der Kinder entnommen sind, wenig geeignet, sich in die Gesetze

der Sprache zu schicken. Das A, mit welchem das Wort schliesst, ist daher

nicht aram. Stat. emphat. Später wurde das Wort Beiname der nb5>3. Vgl.

C. 215 nmnn nb^rnb n^nbn N72Nb nmb und Etymol. Magnum: 'A|jL!Jia T)

Tpo9b? y.xi -q fJLT,-T,p y.a-a \j-xoy.6p<.a\i.v. xai ^ Ps'a Xiye-rxi y.a\ djjLjJiä; 'Uytzai

x.a\ d[jL[iia. 2 Vielleicht ist hier auch das unbeugbare Rel. tÜN, hebr.
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Der emphatische Zischlaut it des Hebräischen vertritt nun nicht

blos gemeinsemitisches S, wovon wir schon sprachen, sondern er hat

sich noch aus zwei andern Lauten entwickelt. Er vertritt auch ursemitisches

ic, welches blos im Arabischen und Himjarischen (S) erhalten, im Ge'ez

zu Ä oder fll, im Assyrischen zu S, im Aramäischen zu -4, geworden

ist. Dann aber entspricht hebräisches iS, wie assyrisches S, auch ur-

semitischem (jö, welches im Arabischen, Himjarischen (g) und im Ge'ez,

wenngleich in veränderter Aussprache, als ß erhalten, im Aramäischen

zumeist zu v^ geworden ist^. Beiden Lauten entspricht nun auch phö-

nicisches i£. Beispiele hierfür sind n/3i£3> Grossthaten Sid. 1, 19, D^y,

vgl. 6<72Ü'^N, NM^y, "^^^7 009^ ' und andererseits yiN Land Sid. 1, 16.

IffiN aufzuführen, falls es nämlich gleichen Ursprunges ist wie ass. asar,

•Jf Ort Y_jl- Aus Ort, ifO konnte sich leicht ein Relativum wo bilden.

Aehnlich verwenden in Thüringen und Sachsen Kinder und im Dialect redende

Erwachsene wo für verschiedene Formen des Relativums. Entgegen steht dieser

Etymologie höchstens, dass das Wort nicht, wie zu erwarten, verlängerte, son-

dern vielmehr stark verkürzte Vocale zeigt. Diese erklären sich aber aus Ab-

nutzung durch häufigen Gebrauch. 1 Vollständig hegt die Reihe vor m ^-L^,

jNit, "[Ny, \i:l, ass. si-i-ni (W. A. J. t. I, pl. 45). Dass ^ erst auf arabi-

schem Boden aus i£ entstanden sei ist wenig wahrscheinlich wegen des y,

welches in den aramäischen Sprachen in der überwiegenden Zahl von Fällen

für yjö eintritt. Allerdings schwankt das Aramäische einige Mal, doch so

dass mau den Grund dafür einsieht. Denn für y?3 neben y^2£y3, j^xj

kann der Grund im vorhergehenden ^ gefunden werden, und wenn neben tX+^,

0</D^:, ^lys. sich nicht ,^^s sondern ^. findet, so liegt der Grund darin,

dass sich wohl schon im Ursemitischen neben J<,^^ eine Form mit Zischlaut

gefunden hat. Hierauf weisst ja auch H</D^: hin. In «A^, wo an dritter

Stelle y steht, haben sich die Aramäer nicht gescheut, den Lautwandel ein-

treten zu lassen ^b^, doch hat das Syrische durch Schwächung des ''. zu \

einen Ausweg gefunden ^J^. Uebrigens soll nicht geleugnet werden, dass

^jO in einzelnen Fällen erst auf arabischem Boden entstanden sein mag.

Dass der Laut D ein der arabischen Sprache eigenthümlicher sei, emj}fanden

die Araber sehr wohl. Mutanabbi ed. Dieterici I, p. ("ö (tT, Ij)

3LdJI ;3iaJ (jvXi Jo j^ |».g.J

j

y wozuWähidi bemerkt: u-5vA^ t>LäJf
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2. 4. ynN, |J^^^ l^if-, ass. /rs/f; NS"^ herausgehen (Pön. V, 1, 10 J. T.

l'oujectiir iusim für lusim), ^i^, ass. Ni£N, (DbY\'

•

Ebenso entschieden stellt sich das Fhüuicische zum Hebräischen in

den Fällen, wo letzteres entweder mit dorn Aramäischen ^ für arabi-

sches 3 hat, oder aus diesem letzteren den weichen Zischlaut t hat ent-

.-«tehen lassen. Ersteres beweist Tra geloben Umm. 1, 1, auf carth.

Inschrr. ungemein häufig, "ijj, 5,J, ^c^.j, letzteres n2T opfern Mass. 14.

15. 16; n:3T Opfer Mass. 17; nnvz Altar Sard. 1,1, n^T, »..^ci^', f^^i

ll'flrh'; T dieser, nt diese, nt, nT, TNT, ?, -^"iS ^ö, H5 Ti^- Auch für

hebr. "in* helfen, j^, y^^ hat das Phon, die Form nty, so in den

Namen -it5>:}2ÖN, b5>3-|Ty, nTyb5>3 C. 12ü, 2, elliptisch -iT3> C 28, 5,

ity Mel. 5, 7 d.i. iTysp^üN, bys^ity, "iT:!>bya, "iTy(?), -IT?:-

Schon diese Uebereinstimmung des Phünicischen mit dem Hebräi-

schen in den Gesetzen des Lautwandels reicht hin, um den Schluss zu

rechtfertigen, dass Phönicisch und Hebräisch innerhalb der nordsemiti-

schen Sprachen eine^ besondere Gruppe bilden, wie die aramäischen

Sprachen und wie innerhalb der südsemitischen Sprachen das Arabische

und Himjarische. Hierfür lassen sicii nun noch andere, nicht zu unter-

schätzende Beweisgründe anführen.

Zuerst zeigt sich zwischen beiden Sprachen eine merkwürdige Ueber-

einstimmung in der ^V^ortbildung, sowohl der des Thatwortes als der des

Nennwortes. Das Thatwort anlangend wäre die völlige Uebereinstimmung

beider Sprachen in der Bildung der Intensivstämme von festen Wurzeln von

durchschlagender Beweiskraft, wenn sich ausser der Form estimim ich staune

1 Hierfür zeigen einige alte aramäische Monumente wie die babylonischen

Gev.'ichtstücke und die ägyptisch -aramäischen PapjTi die Form "^T. Diese

Formen beweisen nicht, dass zu ihrer Zeit in den aramäischen Sprachen die

Abplattung von D zu D erst im Gange war, wesshalb D damals wie im Ge'ez

und Hebräisch-Phönicischen in Z überschlagen konnte, sondern sie sind dem
Einflüsse fremder Rede zuzusehreiben. 2 Nicht hierher will ich ^''T in

DpH'^T (Mel. 5, 5. C. 218, 4) rechnen, welches man als „sich erhebender

Wolf" Üj5 3N" erklärt hat. Da der Wolf bei den Semiten ein verachtetes

Thier ist, so möchte ich den Namen Ü'pH'^T eher für lybisch halten unter

Vergleichung von a^T C. 36, 4. ' '"l-'T C. 139, 4. 52? C. 16. 79, 3. Ist er phö-

nicisch, so ist das erste Glied y^l zu lesen, denn es ist dann aus Ü<T entstanden,

wie D"^"] aus Di<"l. Ebenso würde "jT C. 241, 13 I^T^ zu lesen sein, falls es

gleich ^ijNri, plur. ü'^jNP wäre. Ein bestimmtes Urtheil zu fällen v^erbietet

der verstümmelte Zustand , in welchem diese Opfertafel auf uns gekommen ist.



190

(Pün. V, 3, 23) Spuren eines solchen Hithpolels fiinden. Denn diese Bil-

dung ^ kennt von allen semitischen Sprachen nur das Hebräische. Estimim

aber beweisst für sich allein nicht viel, denn dieses Wort findet sich als

einer der vielen Hebräismen dieses Buches auch bei Daniel (4, 16 ü^aiFTÖN),

wie ähnliche Formen in den Targumim. Es wäre daher immerhin möglich,

dass estimim wie thera ein Lehnwort aus dem Aramäischen wäre. Gleich-

wohl wird man besser diese Bildung als eine dem Phönicischen von Haus

aus zukommende betrachten und in ihr einen neuen Beweis für die Zusam-

mengehörigkeit beider Sprachen finden. Denn es lässt sich nicht einsehen,

warum es gerade aramäisch redende Juden gewesen sein sollten, deren

Einflüsse die aramäischen Lehnwörter im Punischen zuzuschreiben wären.

In der Bildung der Thatwörter finden sich abgesehen von

einigen Fällen, welche weiter unten zu besprechen sind, noch folgende

übereinstimmende Formen. Phönicisch xmd Hebräisch bilden abweichend

vom Aramäischen ein Nif al und gebrauchen es abweichend vom Arabi-

schen und Ge'^ez im passiven Sinne, "jns es ist gegeben, festgestellt Mass. 18.

C. 1, 11, (Ü))5yj er wird bestraft Mass. 10, nnp"^ er wird begrahen-

Sid. 1, 8. Nur das Assyrische, welches sich durch die Gesetze des

Lautwandels vom Hebräisch -Phönicischen trennt, gebraucht noch das

Nif'^al in passivem Sinne ^. Vom Nif'al nun bildet sowohl das Hebräische

als Phönicische das Particip ohne uennwörtliches 12 vor den Stamm zu

setzen: "jUS beklagenswerth Sid. 1,12. In beiden Sprachen* tritt ferner

nicht selten in den Causativstämmen mittelvocaliger Wurzeln Abwerfung

des causativen Präfixes ein ^ byimy d. i. ^S'^a sie zeigten Pön. V, 1 , 9

(J. T.), N"^n er brachte für !S"'n!l N. 30. Beide Sprachen bilden den

Infinitiv der hintenvocaligen Thatwörter weiblich n^p ausrotten Sid. 1, 10

nistj? Hab. 2, 10. In beiden Sprachen finden sich neben Ableitungen

von der Wurzel ^bn auch Formen, welche auf eine Wurzel ^^ zurück-

weisen, lech ("rrb) geh Pön. V, 2, 53. Endlich schwankt sowohl im Phö-

nicischen als im Hebräischen das Thatwort NDT heilen zwischen der Bil-

dungsart des hintenvocaligen und der des hintenhauchlautigen Thatwortes.

N-^sn er heilte ihn Sard. 1, 2 vgl. <jt 60, 4. Job. 5, 18. Jer. 5, 9. 19, 11.

Vor allem aber stimmen die phönicische und die hebräische Sprache

überein auf dem Gebiete der Nominalflexion, auf welchem beide nament-

lich dem Arabischen gegenüber nur wenig zahlreiche Formen erhalten

1 Ueber den Ursprung dieser Bildung vgl. lieber den Ursprung S. 28.

2 Vgl. jedoch das S. 171 Bemerkte. 3 Schrader, Z. D. M. G. XXVI, S. 276.

4 Zerstreut aber auch in den andern Sprachen Ewald § 127 1. Anm. 1. S. 335.

5 Ewald § 127-'^ S. 335.
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liahcii. Abweicliend von allen andern semitischen Sprachen bilden beide

die Mehrzahl de.s männlichen Nennwort auf im ' und in der Verbindungs-

l'orm auf e^. Auch in der Bildung der Aveiblichen Mehrzahl stimmen

beide Sprachen überein ^.

Noch ault'älliger aber ist, dass beide Sprachen von der Irüher im

Semitischen vorhandenen Nominalflexion dieselben trümmerhaften Reste

erhalten haben, nämlich ein genetivisches i und ein nominatisches ü

l)ez. u. Und zwar sind diese Reste in denselben Fällen erhalten. "Wir

linden i im Hebräischen 1) bei riN, JiN, DN, 2) am ersten Gliede zu-

sammengesetzter Eigennamen, 3) bei einigen Adverbien und Präposi-

tionen, 4) bei verschiedenen Worten in der Poesie, während die Prosa

abgesehen von der Stelle Gen. 31, 39, wo sich dasselbe Avohl aus einer

sprichwörtlichen Redensart erklärt, dieses i nicht kennt *. Das sehr

1 alonim Götter Pön. V, 1, 1; dohrim Ecdenäe Pön. V, 1, G (J. T.);

gtihulim Ch-enzen Pön. V, 1, 9 (J. T.); übx Götter Mass. 13; Üjbü dass. Sid.

1,9; b^n Lehen Ath. 1, 1. L. L. 1 ; Ü)2^ Tage Cit. 35, 1. 36, 1; Cisris Priester

Mass. 3, übb'D VoUoxifer C. 1, 5: Dnüb ll-pv. Sard. 1, 1; ÜDb"2 Könige Sid.

1, 18. Umm. 1, 5; CT^ Ziegen C. 1,4; 0:2^2 Füsse Mass. 4; ÜlTil: Sidonier

Sid. 1, 1. 2; D^np heilige Sid. 1,8; 072^0 Himmel Umm. 1, 1; sowie die

Zahlwörter DnüwS'y 20 N. 24, 3; DOb^ü 30 N. G8, 3; bnn5> 40 N. 23, 4;

C;t!?:n 50 Mass. 6; DÜ5^ 60 K 25, 4; O^riÜ 70 N. 22, 4; aUJ-^U 90 N. 55, 2.

Ein Dual liegt wahrscheinlich vor in DÜ*172 Aegypten in D'Hit'^ "jN Abyd. 8, 2,

sicher aber in dnN?3 200 C. 241, 17. "Wie jedoch dieser phönicische Dual

gesprochen worden ist, lässt sich nur vermuthen. Da Ü^a^U Himmel, welches

wie auch DSIÜ zicei dieselben Laute wie die hebräische Dualendung in Folge

des Zusammenstossens der Endung im mit dem Wortausgange darbietet, nach

Pön. V, 2, 67 samem gesprochen wurde, so ist für den Dual eine Endung
em anzusetzen. Das Phönicische hat also hier eine jüngei'e Form als das

Hebräische und zwar eine Form, welche durch Zusammenziehung der im
Hebräischen erhaltenen entstanden ist. 2 gune heilsamem Pön. V, 2, 67

hei der Hoheit Baals d. i. triyä hTl 'jiNa. GewöhnUch wird die Verbin-

dungsform defectiv geschrieben. Doch findet sich auf carthagischen Inschrif-

ten auch für 33 geschrieben N*D d. i. ""S^ und ebenso N"'1D Früchte C. 241, 10.

Schreibung mit "^ liegt nicht vor Mel. 5, 7 "^nlSn, denn die Tafel ist an der

linken Seite verstümmelt. 3 In den Inschriften wird die Form allerding.s

defectiv geschrieben ni:-lit Länder Sid. 1, 19; nisbn Satzungen Cit. 35, 4;

nniS'il572 Ahgahen C. 1, 1. Allein dass das Phönicische die gemeinsemitische

Endung ät, entstanden durch Dehnung der Singularform at, wie das Hebräi-

sche zu öt getrübt hat, ergibt sich aus den plautinischen Formen alonuth

Göttinnen Pön. V, 1, 1 J. T.; onohuth Pön. V, 1 , 6 (Ambros. ONOBUN)
Pflichten, denn die von ihnen gebotene Endung uth ist als aus öth verdünnt
anzusehn. Hiervon ist weiter unten zu handeln. 4 Weiteres s. bei Phiiippi,
Stat. constr. S. 96 ff.
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seltene 6 findet sich nur an der Verbindungsform, mag dieselbe nun

syntaktischer Accusativ oder Nominativ sein und zwar gehören alle

Stellen, in welchen es vorkommt, der dichterischen Rede an. Dem
entsprechen im Phönizischen i, ü bez. u mit Verdoppelung des folgenden

Lautes. nsb^n 'I[).''Xxov d. i. nsbüiHN C. 30, 5. 39, 3 häufig auf

carth. Inschrr., vergl. bN^H, n^ntl- ^b^ah C. 210, 1. Const. 2, D'i^n,

U'i^'n d. i. öT'nN; Vs^n-^iaN Florenzer Sardonix; b^mn^a N. 60, 2.

Manchmal ist der Verbindungsvocal nicht ausgedrückt, lässt sich jedoch

aus der griechischen und lateinischen Aussprache des Namens nachweisen.

b3>^'nT5>, ungemein häufig auf carth. Inschrr., 'AaSpoußa?, Ilasdrubal; b2>:33rt

'Awißa.;, Hannibal. Nach Analogie dieser Formen ist auch D5>bN Tharr.

1, 6 für identisch mit dem biblischen d^'^bN zu halten. Endlich zeigen

diese Verbindungsvocale i und ü (6) die Namen Chanebo , Chinisdo,

Hamilcar, Hiostus, 'I^oßaXoi; und viele andere, welche Schröder

§ 78 S. 178. 179 aufgezählt hat.

Im Hebräischen hat sich nun auch ein Rest der alten, Accusativ-

endung ä, gedehnt aus ä nach Abfall des Nasales, erhalten, allerdings

nur in Ortsnamen, wie dies ja auch mit dem lateinischen Locativ der

Fall ist. Von diesem accusativischem ä, welches die Richtung nach

einem Orte ausdrückt, ist im Phönicischen bis jetzt keine Spur gefunden

worden. Allein wir haben doch noch eine Spur von dem Vorhandensein

dieser Nominalendung im Phönicischen. Wenn Sid. 1 , 9 statt seiner

Dinnri heisst, so lässt sich dies nur daraus erklären, dass das Suffix

an eine ursprüngliche Accusativform "jnrtn d. i. LX^ angehängt worden

ist. Uebrigens zeigt auch hebr. njin ('•:i*.si, iw*^y dieselbe Art, das

Suffix anzunehmen z. B. "»ariliri, Jl5ririr;. So decken sich auch hier wieder

Phönicisch und Hebräisch vollkommen.

Auch durch die Bildung der Nisbe auf i, it kennzeichnen Phöni-

cisch und Hebräisch ihre Zusammengehörigkeit und scheiden sich von

den übrigen nordsemitischen Sprachen, welche die Nisbe auf «/, ait

bilden^. Ferner stimmen beide Sprachen darin überein, dass sie zwisclien

nü %üas Pön. V, 2, 50 wm und lya wer Pön. V, 2, 50 (Ambros. B.)

1 -in^WN Ath. 2, 1; -^ibpÜSN Ath. 6, 1; ^aiiS Ath. 6, 2; "^^ibn Cit. 37;

15115 2'^'' Sid. 1,6; ^5>n*1N 4'"" C. 241, 9; ^lü72n ö"'' C. 241, 15; ni^it Ath.

4, 1; ÜilSt Sid. 1, 1. 2. Es könnte nun jemand darauf kommen, in "^ die

Endung e, zusammengezogen aus ai, zu suchen und sich bei riiiiS auf nS

Haus, bei DSIit auf Ö731Ü Himmel zu berufen. Allein das ist durchaus un-

wahrscheinlich. Wie käme denn das Phönicische zu dem Bindevocal i, wel-

cher gleichen Ursprunges mit der Nisbe ist?
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mi unterscheiden. Es isl in diosen Formen ein Rest alter Noniinalflexion

zu suchen.

Wohl zu bemerken ist lerner, dass beide Sprachen die Abstract-

endung üt gleich wenig liäuflg gebrauchen. Diese Endung, welche den

südsemilischen Sprachen gänzlich fehlt i, in den aramäischen Sprachen

ungemein häufig vorkommt, ist im alten Hebräisch selten. Sie wurde erst

später, als der Einfluss der aramäischen Sprache wuchs, häufiger. Im

Phönicischen ist sie ebenfalls selten, denn sie lässt sich nur zweimal

nachweisen: riTabN, hehr. ni373bN Sid. 1,3; ntn auspiclum (vgl. (^V^)

Mass. 11.

Es ist bekannt, dass das n der Adjectivendung ön im Hebräischen

nicht selten und zwar hauptsächlich bei Eigennamen und Ortsnamen

schwindet^. Dieselbe Erscheinung zeigt sich uns im Phönicischen,

welches aus lärt, gebildet wie "jiTsy, bildet NSn Hanno ^, und aus 1^:2^

die Formen Nl^y* und N"i3*. In den andern Sprachen findet eine

solche Verkürzung der Endung 6n, bez. an nicht statt. Wenn sich

nun C. 98, 3 der Eigenname dia findet, so wird derselbe d'lb auszu-

sprechen und als Nebenform von "j^b bez. N^b zu betrachten sein. Eine

Endung om bez. am findet sich als Archaismus ebenfalls im Hebräi-

schen neben der gewöhnlichen^ auf ön, an. Abgesehen von Phönicisch

und Hebräisch, die also auch hier wieder merkwürdig übereinstimmen,

ist diese alte Endung nur noch im Amharischen als dm erhalten ^.

Als letztes Beispiel der merkwürdigen Uebereinstinmiung, welche

zwischen Hebräisch und Phönicisch auf dem Gebiete der Bildung und

Beugung des Nennwortes herrscht, sei noch erwähnt, dass beide Sprachen

einen Artikel 'rt besitzen. Es ist das um so mehr hervorzuheben, als

unter allen semitischen Sprachen nur noch das Arabische einen Artikel

gebildet hat. Dieser arabische Artikel al aber ist, da sein Alif ein

Jco«Jt ^-iJI ist und sich für eine ältere hebräische Artikelform hol

höchstens das Demonstrativ ^:T>'fi anführen lässt, von sehr problematischer

1 Sie ist ihnen so fremd, dass die Araber aramäische Wörter auf üt,

welche sie entlehnten, zu Maseulinen gestempelt haben. 2 Ewald § 163*'

p. 426. Olshausen § 215'' p. 407. 3 Auf carthagischen Inschriften un-

gemein häufig, auch in Zusammensetzung wie Njn?i>3, N3mDy vorkommend.

Beim letzten Wort kann N3n aber auch Mannsname sein und 1133' Sclave

bedeuten. 4 C. 28, 6. 64, 6. 5 C. 39, 2. 6 Ewald § 163s p. 426.

7 Is enberg, grammar p. 33 führt als Beispiele an: OO^Y]^ : schön, \fS\^ i

gefnissig, ^<J^jP: fruchtbar, fll^^JP': dick.

13
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Verwandtschaft mit dem Artikel 'n des Hebräischen und Phönicischen.

Das Vorhandensein des Artikels Tl in beiden Sprachen beweist unwiderleg-

lich, dass beide nach ihrer Abtrennung von den andern semitischen Spra-

chen eine gewisse gemeinsame Entwickelung durchgemacht haben müssen.

Es bestätigen dies ferner einige merkwürdige Uebereinstim-

mungen in der Wortfügung. Bios Hebräisch und Fhönicisch sagen

173Nb "li') Sid. 1 , 2. Wie das Hebräische ^ so gebraucht auch das

Phönicische rT'N, nN, um damit etwas neu zu erwähnendes hervorzu-

heben, ohne einen vollständigen Satz bilden zu müssen. Pön. V, 1, 7

(J. T.) 7/th binim was seinen Sohn anlangt. Wie das Hebräische b !T^!rt

im Sinne unseres deutschen „können" gebraucht, so das Phönicische

b "jls Pön. V, 1, 3 (A. T. Ambros.) lu lecanth econa wenn zu gewinnen

wäre. Ja es verwenden beide Sprachen b mit Infinitiven, auch ohne

dass ein Thatwort vorherginge, um das müssen, sollen, können, wollen

zu bezeichnen 2. Mass. 1 4 nstb DIN Ü3N H^T biD b5> bei jedem Opfer, wel-

ches Jemand opfern will.^ Schlechthin aber stimmen beide Sprachen

zu einander und scheiden sich von allen andern"* semitischen Sprachen

durch den Gebrauch des Waw consecutivum. pT . . . . db ^1)^ Mass. 9.

10. 11 vgl. auch 4. G8. C. 1,4. 5^
Hierzu kommt endlich, dass diese beiden Sprachen charakteristische

Wörter und Bildungen gemeinsam haben, die den andern semitischen

Sprachen fremd sind. Daneben finden sich, wie sich nach den bisheri-

gen Ergebnissen unserer Untersuchung im voraus erwarten lässt, viele

Worte, welche sich noch in der oder jenen andern nordsemitischen

Sprache nachweisen lassen. So findet sich ausser im Hebräischen und

Phönicischen noch im Assyrischen die volle Form des Fürwortes der

1 Ewald § 277*' 2. S. 691. 2 Ewald § 237«" S. 606 ff. 3 Im Sy-

rischen kennt man einen ähnlichen Gebrauch des Infinitives mit ^ nach der

Negation LaIs» Bernstein, Chrest. Syr. p. 76 1. 5 '^luao^ iOi^iO . o«n^ ZiaI^

sie Tcönnen nichts gehen. Aggrell, Suppl. S. 9. 10. 4 Ausser Phönicisch

und Hebräisch findet es sich nur auf der Mesa Inschrift, aber die Sprache,

welche diese enthält, ist lediglich ein local gefärbtes Hebräisch. 5 Einmal

C. 1 , 8 wird T ganz weggelassen. Auf dieselbe Weise erklärt es sich wenn

für die gewöhnliche Formel: Nl^nS Nbp 5>?2tt33 d. i. NSn^ ^bp yiyä 3 denn

er hörte seine Stimme, segnete ihn sich auch findet D^l^"* dbp 5>72ü 5 Mel.

1, 4; NS'inn Nbp 5>731D 3 C. 77, 4. 89, 3. 90, 5- 206, 5. Die Erklärung:

„Denn er (sie) hörte ihre (seine) Stimme und möge sie (ihn) segnen'''' halte

ich für sehr gezwungen. Hat die Göttin den Betreffenden früher nicht ge-

segnet? Jener Gedanke wurde doch billig ausgedrückt: ,,Denn sie hat ihn

ei'hört und möge ihn ferner erhören".
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orstcn Person. '"^SÜNI, ^:n Sit!. 1, 3. 12. 13, "^SSN Abytl. 10, 4, ass.

anaku, aber ^f, n5n, Ijfi ÄJj. Die Hebräer (-ja 13 Exod. lü, 2),

Phönieier (p p Sid. 1, 14) und Assyrer (binbin Z. l). M. (t. XXVI,

S. 193) sagen Sohnessohn für Enkel. Das Pferd beisst bei den He-

bräern D^O, bei den Assyrern sus., bei den Phöniciern DO '. Ebenso

beisst der Stier bei allen dreien CjbN.

Desgleichen iiiiden sich andere Worte, die ausser dem Hebräischen

und Pbönicischen nur noch die aramäischen Sprachen besitzen. So U3'-)iä

Wurzel., '!Ü"1U5 Sid. 1,11, \M,fM,- Die Mehrzahl der Fürwörter der ersten

Person lautet im Hebräischen ungekürzt ^iWN, im Pbönicischen 3n5N

Sid. 1 , 16. 17 und ähnlich im Biblischen Aramäisch N3n3N im älteren

Syrisch^ _J..i4Jf, wofür sich später i .. findet. So verkürzen es auch die

andern Sprachen: trg. N3)ri3, talm. B. "{SN, jjV^^ 'JrhV •• Eine Wurzel

!:]0"' hinzufügen kennt ausser dem Hebräischen und Pbönicischen nur

noch das Aramäische, . ^^^^\ , C]öiN. Die Braut heisst bei den He-

bräern M53 d. i. erwachsenes, mannbares Mädclien, was ja wiewohl

von einer andern sinnlichen Vorstellung ausgehend tl72by bezeichnet.

Dem entsprechend heisst sie im Pbönicischen nbs ^ im Syrischen jl^^j.

Nur im Pbönicischen, Hebräischen und Aramäischen bildet sich ein

Plural d^n Sid. 1, 12. Ath. 1, 1. Cit. 2, 2. 23, 1, ü^n, UJ, -^jy^ in

der Bedeutung Leben. Ebenso gehen sie zusammen in nbri, !3bJl Mass. 14,

iLU» Fett, neben Dbn, nbn Mass. 14. C. 1, 11, ^i^V.! Milch.

Diejenigen Ausdrücke nun, in welchen Phönicisch und Hebräisch

abweichend von den übrigen semitischen Sprachen zusammenstim-

men, sind in Kürze folgende. Nur im Hebräischen und Pbönici-

schen heisst der Mensch ü'lN Sid. 1, 4. G, nur diese beiden Sprachen

benennen die Schatten der Unterwelt mit dem Namen d'^NDI, ÜND"l

Sid. 1 , 8. Der Mann und die Frau bcissen hebräisch ^^is, rilüN, ebenso

im Pbönicischen: Tyr. 2. Ath. 2, 2. Cit. 2, 2. 4, 1. 32, 2; in den

übrigen semitischen Sprachen bcissen sie anders, nämlich ^«-^ , UiJ?

,

JkÄ.\, ^)-*', slwxjf, 'fl^lrt,^, flJirt.T'- Die Tochter heisst phönicisch

Sid. 1, 15. Ath. 4, 1. Cit. 2, 3 wie im Hebräischen na, mit Ausstos-

1 Im Eigennamen dDDna5> Cit. 2, 1. 34, 1. 2 Z. D. M. ü. XVI, S. 550.

XXVII, S. 616- Die assyrische Foi-m ist noch nicht sicher -bekannt. Z. D. M.

6. XXVI, S. 244. 3 Nach B 1 a u's genialer Uebersetzung von Mel. 2 , 2. Diese

Uebersetzung ist wegen des verstümmelten Zustandes, in welchem die Inschrift

vorliegt, unsicher. Aber wie sie vorliegt, wird sich die Inschrift kaum anders

deuten lassen.

13*
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sung des wurzelhaften N. Das Assyrische, bint, binit, und das Ära-

bische vii^Aj, &Ajt haben dieses N beibehalten, die Aramäer gebrauchen

dafür (2^L^ rria, die Aethiopen (Dti^i. Das Gefilde hebr. ^nb, innb

führt denselben Namen im Phönicischen: TiD Sid. 1, 19.

Als Benennung Gottes, des höchsten Herrn, gebraucht das Phö-

nicische neben dem zu einem Eigennamen gewordenen gleichbedeutenden

byn das Wort pN Sid. 1, 18. Umm. 1 , 3. 7, wie das Hebräische -ji-iN.

Dieses Wort, welches schon durch seine Bildung auffällt, ist allen

andern semitischen Sprachen fremd. Gott, sofern er sich im Tempel

seinem Volke offenbart, wird nicht mit seinem eigentlichen Namen Jl^ll^

sondern tTllri"' fiö genannt, dem ^7 ülü baut man einen Tempel 1 Kön.

8, 16. Jes. 18, 7, d.i. einen Ort, wo :;'^ ÜU? 'jS'üi. Diese Offenbarung

Gottes, der inlil"' Dlä, gewinnt zuweilen die Gestalt eines Engels Jahves,

Tl^Ti'' iTi^V^ ^^"- lö' '^- 13, ohne dass derselbe jedoch eine eigene

Hypostase hättet Es heisst diese Offenbarungsform Jahves geradezu

r5B 'r:üb^2 sein Offenbarungsengel Jes. 63, 9 und Exod. 33, 14 sagt

Jahve für: ich werde gehen r^'j'b^ '2B- Daher heisst auch der Ort, wo

Jacob nach der Sage mit Gott rang, bijt'^iS Gen. 31, 32^. Aehnliche

Bezeichnungen finden sich nur noch im Phönicischen. Sid. 1, 18 heisst

die sidonische Astarte bS''2 ÜU5, sie wird also als eine Erscheinungsform

Baals bezeichnet, wie der Tl^Tl'^ lNb73 eine Erscheinungsform Jahves

ist. Jedoch besteht selbstverständlich der bei der Verschiedenheit der

religiösen Ansichten beider Völker natürliche Unterschied, dass dem

Engel Jahves keine Hypostase zukommt, während Astarte die geschlecht-

lich difterenzirte und hypostasirte Erscheinungsform Ba'als ist. Die car-

thagische Repräsentantin der mnujy hinwiederum, die n3n, heisst auf

jenen zahlreichen carthagischen Weihinschriften beständig b5>n 3S Antlitz

Ba'als d. h. Off'enbarung oder Erscheinungsform Ba'"als^.

Der Neumond, dessen Eintritt bei den Hebräern durch ein Fest

1 De Isaiae vat. Aeth. p. 127. Schiott mann, Eschmunazar S. 143.

Movers, Phönizier I, S. 390. 2 Ewald, G. V. J. I, S. 437. 3 Euting,

P. St. S. 8 gesteht mit der Tanit, dem Angesichte Baals keine ungezwungene

Vorstellung verbinden zu können. Er übersetzt mit Meier „der Perle jB« o7s".

Wir unsererseits können nicht glauben, dass die Carthager das zwischen demBa al

und der Tanit bestehende Verhältniss sich unter dem Bilde einer philiströsen Ehe

vorgestellt haben. Zudem soll 25 = ''T'^.r als dem Phönicischen angehörig erst

noch erwiesen werden, während 3D = "^p.B, auch wenn die Schreibart N3S

nicht vorkäme, schon durch die Verbindung UD rib5> = "^35 b? Mas. 3. 6. 10

gesichert sein würde.
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gefeiert wurde, heisst hebräisch ^"ih, die Araber nennen ihn JX^,
die Aramiier umschreiben diesen Begriff durch ^^j-^* a^'i, Ntl"]^ ID'^'n,

die Aethiopen sagen dafür |PC4* • flOCi :, auch wohl blos l*»C4' • oder

^^'t* ! flöCi '• Das Phönicische allein hat dieselbe Bezeichnung wie

das Hebräische, wie der Name MJiniD Atli. ^, 1. 7 Nou|jL'»jv(,o? be-

weist.

Nur im Hebräischen und Phönicischen nennt man einen Gott ge-

weiliten Ort, und sei er auch blos ein Stein, bN rr^a. Im Arabischen

heisst man den Göttern geweihte Steine u^L-o-jl. Von derselben Wurzel

bildet das Phönicische rilü:72 Denkstein, Bildsäule Cit. 2, 1. Ath. 1, 1

und in derselben Bedeutung :3i:2 Cit. 8, 1. C. 200, 1, das Hebräische

aber !niaL73 und nsat)3. Die andern Sprachen kennen diese Bezeichnung

nicht. Ebensowenig hat ausser dem Phönicischen und Hebräischen eine

andere semitische Sprache für Bildsäule den Ausdruck b72Ö Cit. 35, 2,

b^20^ Der, welcher solche Bildsäulen verfertigt, heisst phönicisch Xälll

Cit. 4, 3, hebräisch XD-^f.. Die andern Sprachen kennen diesen allge-

meinen Ausdruck nicht, sondern ersetzen ihn durch andere, wie j,„J,

,fiJn '> f*l-§J' Vyfl."- Der Töpfer heisst Mass. 2 "lit'^, im Hebräischen

ni|:i"^, in den andern Sprachen aber J^Ia-s, )^~^5^ A-^Yl^'- ^^^ Walker

benennt das Phönicische O^D C. 9, 1, das Hebräische O^b, sonst aber

heisst er (lljs, )^-^-, '^l/'CA'. Nur im Phönicischen (Ath. 7. Cit.

34, 2. Mass. 1, 2) und im Hebräischen heisst der Richter usiü, :2eü

und der Dollmetscher yb'/l Cit. 35, 3. 5 d. i. y">b72. Für letzteren Be-

griff haben alle andern Sprachen Ableitungen des vom Aramäischen

gemünzten üä'nn angenommen. Der Arzt heisst bei den Aramäeru
^ G ^

\Lt,]] bei den Arabern j^l, |VA^
, v^^-^ ' ^^^^^- rtlfl.'fl^ 0^d..(D'h-,

das Hebräische nennt ilin NS'l von NS"i heilen^ eigentlich zusammennähen^

wie Li), <i¥K* beweisen '^. Ebenso heisst er bei deu Phöniciern. Pön.

V, 2, 46. N. 4. 5^ Auch das Thatwort nd"i bedeutet nur in diesen

1 Da die Nomaden nicht tliönerner, sondern metallnor Geräthc bedürfen,

so ist das Wort wohl als Lehnwort anzusehen. 2 ND'H ist daher ursprüng-

lich synonym mit ^5*7 von dem es sich wie unser nahen von verbinden

unterscheidet. Wie leicht jedoch sich aus der Wurzel NC"! d; r allgemeinere

Begriff des Ileilcns entwickeln konnte, zeigt ^4-/».U*<''*" * AÄ'fl*"^'} •

Judith 9, 11 avTiAT^utop daievouvtcov. 3 Hier unorlhograpliisch N^'iin ge-

schrieben, wie sich C. 1 , 8 üb« n5n für QbiS niD Mass. 13 findet.
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beiden Sprachen heilen. Die Uebereinstimmung zwischen beirlen Sprachen

im Gebrauche dieses Thatwortes ist aß^er wegen der S. 190 erwähnten

Eigenthiiinlichlieiten um so auffälliger.

Nur das Hebräische und Phönicische Sid. 1 , 9 gebrauchen bÖ73

in der Bedeutung herrschen, ^^^i^, J.axi, OO^f^: haben diesen Begriff

nicht entwickelt. Das Arabische hat dafür Ja-L*«, das Syrische ^Jil*,

das Assyrische ubo,' das Aethiopische V*7l*» * i" Gebrauch. Wachen,

bewachen bedeutet im Hebräischen ^lyQ und ebenso im Phönicischen,

wie die Eigennamen lüUjbyn Umm. 1,2, n73UJ-lDN Mel. 1, 2. 3, naU5573Ta(N)

C. 24, 4^ beweisen. Eine Spur dieser "Wurzel findet sich allerdings

noch in y**«, doch hat dieses Thatwort die specielle Bedeutung „c?ir

Nachtzeit plaudern'-'' z. B. am Wüstenbrunnen angenommen. Verbergen

heisst nur im Hebräischen und Phönicischen IDIS^ und nur in diesen

beiden Sprachen bedeutet "nfe« ^ herrlich sein. Vollenden heisst im He-

bräischen ln^3, derselben Bedeutung kommt ihm im Phönicischen zu:

"»nbS ich habe es vollendet Umm. 1, 4. Die andern Sprachen haben dafür

J^ijj^, bbDiD, "^"^y^; (VJ' <i.Ä<^ •• ^^^ die aramäischen Sprachen in ^^^l^ii),

^^73, das Assyrische in igabbi, das Arabische in Jlj', [V-O, das Ge'ez

in 'üV(i'-> Yl^'-> Vflfl" eigenthümliche Ausdrücke für den Begriff des

Redens haben, welche den andern Sprachen mehr oder minder fremd

sind, so hat das Hebräische einen ihm eigenthümlichen Ausdruck ge-

bildet, indem es dem Steigerungsstamme der Wurzel ns*7 treiben die

Bedeutung verba conserere, Worte aneinanderreihen beilegte. Keine an-

dere Sprache kennt die Wurzel -an in dieser Bedeutung ausser dem

Hebräischen und hinwiederum dem Phönicischen. Hebräischem "lan ent-

spricht Sid. 1, 2 nnn, ja es ist dort mit "n^lNb d. i. ibüb verbunden,

wie das ebenfalls sonst blos im Hebräischen geschieht. Auch das Nenn-

wort -ü1 Wort kennt blos das Hebräische und Phönicische. Mel. 3, 6.

Ebenso sind ihnen gemeinsam die Thatwörter 070^ aufladen Sid. 1, 5.

7. 2, iDj^a suchen Sid. 1, 5, rjl^p^ vernichten Sid- 1, 10. 22, niu3

1 Vgl. ri;''173li: l Chr. 12, 5. 2 Chr. 11, 19. 2 Im Franeiinamen bya^Sit

Schatz Baals'c. 189, 3. Ob dieser Nante byaSSif oder by?3Ci:, wie ^'',^?22

vermuthen lässt, oder by33DlC, worauf Sophonisbe, So9wv'>a; führen, aus-

gesprochen wurde, ist nicht zu entscheiden. 3 '^b^a'TlN C. 134, 4 Manns-

namc und b^l'^liS Hadr. 6, 3. desgl. Ü"nN73 verherrlichende Sid. 1, 17. I^N

herrlich Sid. 1 , 9. 19- Md. 5 , 4. lieber letztere Stelle siehe S. 199.
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setzen n^ Mass. 17. 20, Niaa darbringen n;ü3 C. 4:2, 2, n!^;» herausgehen^

n7aiD «icÄ /reim ^.

lii ^aö und "i\tp^: liut sich aus dem Begriße einschliessen, zum ein-

schliessen übergeben der des preisgebetis^ dem Untergange überlieferns

entwickelt. Gott "laö oder T^SCfl sowohl die sündigenden Menschen

als ihren Besitz und ihre Städte.' 1 Sa. 26, 8. vp 78, 48 fl'. Thr. 2, 7.

Dieselbe Bedeutung hat dieses Wort im Fhönicischen bekommen. Es-

munüzär warnt v. 22 vor Entweihung seines Grabes Qj^N d2"i;>D"^ db

Dlü'ipr! damit ihn nicht preisgeben die hedigen Götter. Ebenso kennt

blos das Hebräische und Phönicische** ein Thatwort fT^p , N*p treffen,

begegnen und zwar ist dasselbe auch im Plu'lnicischcn der Verwechselung

mit «"-ip^ rufen l>J' ausgesetzt. Denn rön. V, 1 , 1 liest für A. T. yth

alonim valonuth succuratim istimmahy macum esse (Cod. B) oder macum

syth (Ambros)"* der J. T. yth alonim valonuth sicorathi simacom syth.

Es hat also der jüngere Uebersetzer geändert, weil er succuratim von

N"lp rufen ableitete und deshalb das folgende istimmahy nicht zu ver-

binden wusste. Neben der \yurzel nup räuchern haben die semitischen

Sprachen noch eine verwandte Wurzel mit y statt des p an erster

Stelle in Gebrauch. Aber nur Fhönicisch* und Hebräisch weisen an

1 Pön. V, 1, 11. J. T. wo für lusim zu lesen sein wird iusim. 2 is-

tkym(ki)miky Pöu. V, 1, l (Ambros) oder istimalti (Cod. B ibid.) wird mit

Hitzig durch ^ri7?S^\ü'^ zu erklären sein. Das Arabische kennt wohl ein

Thatwort i^**mi gebraucht es aber nur in der abgeleiteten Bedeutung frei-

gebig sein. 3 Das Arabische kennt allerdings diese Wurzel und schw^ankt

ebenso zwischen f^' und fo, gebraucht aber beide in jüngeren abgeleiteten

Bedeutungen. Denn es gehören hierher f ^jj menstruiren , eig. einen — aus

Euphemismus nicht näher zu bezeichnenden — Zufall bekommen und |^*

gastlich aufnehmen, weil man dem Gast entgegengeht. Vgl. Rödiger in

Gesenius Thes. 111, p. 1233. Der erstere Sprachgebrauch hat ja in JT^IT?

Jlb^b sein Gegenstück. 4 Vgl. Schröder S. 302 ff. 5 Es findet sich

Mel. 5, 4. Dort können die \Yorte nD^y -IIN ln3>n nur sein TIN iP^a
riD*iy mit Weihrauch prächtig an Zuriistung (ni3'1^73) *TiN kommt ja auch

Sid. 1 , 19 von Dingen vor. Das Räuchern ist wegen des folgenden ln3t wohl

zu erwarten. Zu ergänzen ist "IP^^J es räucherte oder d^JH es weihte sie

ein, nämlich die vorher erwähnton D"inp73. Blau erklärt Z. D. M. G. XJV,

S. 652 "ini'D Tempel der Hathor, allein eine solche Verstümmelung erwartet

man nicht in einer sonst so correcten und verhältnissniässig alten Inschrift.

Ein blosses ^'erschen aber anzunehmen geht wegen der Worttrennung nicht

an. Von der Wurzel ^'i^'p findet sich nnup C. 241, 14 und l^üp N. 19, 2.
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zweiter Stelle ein n statt des u auf (j.^, T%^' OrtlJ')? welches im

Ge'ez umgekehrt in 4*'f'^ i eingetreten ist. Mit seinem ^720 barmher-

zig sein^ schonen steht das Hebräische unter allen semitischen Sprachen

allein. Auch hier tritt ihm wieder das Phönicische zur Seite, denn der

Eigenname "jb^an Sard. 1, 2. C. 84, 2. Const. 2. Sard. 1, 2 bezeichnet den

Barmherzigen und deckt sich mit dem neuhebr. "1^7211 barmherzig. Auch

die Wurzel y?3N gehört abgesehen vom nazor. |liiOJ Stärke blos dem

Hebräischen und Phönicischen an ^.

Nicht wenig trägt die Art, wie die einzelnen semitischen Sprachen

ihre* Deutewurzeln entwickelt und wie sie aus Nennworten mit ursprüng-

lich voller Bedeutung Präpositionen gebildet haben, dazu bei einer jeden

ihr eigenthümliches Gepräge zu geben. Auch in dieser Hinsicht schliesst

sich das Phönicische an keine der verwandten Sprachen so nahe an

als an das Hebräische Nur noch das Phönicische kennt eine Präpo-

sition riN mit'^ und eine Partikel 5 denn^. Nur Hebräisch und Phö-

nicisch* gebrauchen ^b im Sinne von utinam, o dass doch; die andern

semitischen Sprachen haben dafür andere Ausdrücke und gebrauchen

die mit dem hebr.-phön. ^b dem Ursprünge nach zusammengehörenden

Worte in anderem Sinne. Hier heisst im Hebräischen Ti^ und ebenso

im Phönicischen*. Die übrigen semitischen Sprachen kennen dies Wort

nicht. Bei einer solchen Uebereinstimmung wird man wohl auch nicht

fehlschlagen, wenn man üTab Sid. 1, 11 und b3>73b Sid. 1, 12 für iden-

tisch hält mit r^anb und fnb3>73b. Nur das Hebräische und Phönicische^

haben aus dem Neunworte "j"!« eine Negation entwickelt, die andern

Sprachen haben dafür A^V
, (j*»4^, ^lAO'- Aus der Wurzel ts^D a^-

stehen, entfernt sein bildet das Hebräische eine Präposition l^a, welche

zunächst die räumliche Entfernung bezeichnet, aber dann speciell im

Sinne von hinten^ neben., an steht. Diese Präposition nun verbindet

sich mit Thww., welche bitten und befragen bedeuten, im Sinne von

für. Lediglich hieraus erklärt sich der Gebrauch dieser Präposition

in der Stelle Pön. V, 1, 10. J. T.^

1 y72Nbyn Baal stärkt Eigenname C. 150. 2 Ji'Ji'i hat zwar

denselben Ursprung aber verschiedene Bedeutung. 3 In der häufigen For-

mel Nbp 5>a\D 3. Verwandten Ursprunges aber verschiedener Bedeutung sind

y 4 Pön. V, 1, 3. J. T. Cod. B. lipho caneth; A. T. Ambros. in
y

CS'

lecanth: wenn ich doch (hier) gewänne. 5 /j/to Pön. V, 1, 3. J. T. Cod. B.

6 Pön. V, 2, 46 Ambros. ynny d. i. ^Si"*!?. Das Ge'ez ist allerdings denselben

Weg gegangen, besitzt jedoch nur noch die verkürzte Form /^:. 7 Bodi

aly thera . . ysl d. i. bNTDN ynn -^b^ •^'1^5 nach ihm ivill ich an der Thiir



201

EiKllich finden ^ich eine Reihe von Nennwörtern in denen Hebräisch

und Phönicisch abweichend von den übrigen semitischen Sprachen zu-

samaienstininien. Es sind in Kürze "ijsuj Fleisch^ *1NU5 Mass. 4; ba'''

Widder'^, bn*' Mass. 7; T;'^, nn2£ Speise, nü Mass. 12. C. 1,9; "jirci Oe/,

I^JTü Mass. 12; nn373 Speiseopfer, nn372 Mass. 14. C. 1, 10^; i^lit]'^

Lager , unbefestigte Stadt, n3n73 auf Münzen von Carthago^; "'N Insel in

D\2)D"'N Ebusus, Fichteninsel auf Münzen der Titjusen; bl^a Grenze, gu-

bulim Fön. V, 1, 9. J. T.; 1151573 Besitz, namentlich an Heerden, N3p73

Mass. 15"*; -iNri Gestalt, "iNn Sid. 1, 12; ny^ Thor, -i3>ffl Umm. 1, .3-^;

rribn Thüren, nrrbn Umm. 1, 3^; n^ni -Err; rrüni Cit. 1,2''; n5| ^TetY

py Sid. 1,3; '-fyy Haut, n"i5> Mass. 4*^; nNip^a Abgabe, 2 Chro. 24, 6. 9.

Ez. 20, 40, nM;D:2 Mass. 3; b'n arm, bT Mass. 15; 'jiMa Hoheit, Fön.

fragen. Eine Frage nach Jemand geschieht ja um des Betrefi'enden willen.

Derselbe Begriffsübcrgang zeigt sich in \>-!zip. 1 Es ist das ein alterthüm-

licher Ausdruck, welcher im Hebr. nur noch in bestimmten Verbindungen

vorkommt, nämlich in bl^^l X^i?.-)
^5"^"* "'5'^'^? elliptisch auch blos bli"",

ü'^bsi''^: ninciuj, ba^n t^;^i2, bi^rr 'j'ii^a 'r^'qiz und in bni'^ri na^ä. Es

haben sich also diese veralteten Worte nur in der traditionellen Sprache des

Gesetzes und auch hier nur in übertragener Bedeutung erhalten. Da es

Mass. 7 heisst T^la DN bl'^la, so wird man in dem Ausdrucke ein der Ziege

verwandtes Thier zu suchen haben. Hierzu stimmt nun vortrefilich die Art,

in v/elcher Trg. Jon. zu Jos. 6, 4—6 diesen Ausdruck übersetzt. Während
nämlich Targum Onkelos h'yr^l^ "j"!]? durch «"ISi^ Exod. 19, 13 übersetzt und
h'yv in der Bedeutung Halljähr ins Chaldäische herübernimml, gibt Trg.

Jouath. bni'rt l'^T^.a wieder durch N"1S"'T pp2 und D"'blVt! riinsilü ebeudas.

V. 4. 6 durch i^'i^'l lipn N'^nsiUi. Dazu will nach Ros hass'änä cap. 3,

fol. 6. B. Akiba in Arabien den Widder Nb^T' nennen gehört haben. Ver-

gleicht man diese Tradition der Rabbinen mit Mass. 7, so kann wohl kein

Zweifel sein, dass sie früher mit Unrecht in Frage gezogen worden ist. Sie

ist als völlig richtig anzusehn, wiewohl damit natürlich nicht behauptet wer-

den soll, dass Nbm"' wii'klich ein arabischer d. h. mittelarabischer Ausdruck

für den Widder sei. Es konnten sehr wohl entweder, wie schon Munk be-

merkt hat, sabäisch-himjarische, oder auch nabatäische Stämme sein, bei

welchen R. Akiba diesen Namen des Widders hörte. Unter den Begrifi"

N"'3"i5> können beide gerechnet werden, 2 Nri373 ist Fremdwort. 3 D^
r\^W2, r:n73n by, rsn:: dyia Schröder, S. 277. 4 Doch bildet sich

von demselben Stamm ^IaJLo, ^^\.jJ3. 5 In den aramäischen Sprachen
y G o —

findet eine Lautversprengung statt ^?i, 3>'nri; oij aber, Spalt der Zähne,

weist eine andere Bedeutungsentwickelung auf. 6 Ueber den Ursprung
des J^ vgl. weiter unten. ^^ i bleibt wegen seines ungewissen Ursprunges
hier ausser Betracht. 7 Die andern Sprachen haben das Wort in männ-

licher Form: w^^, ün:, VAft •; "JP^Ü^ns, ^ »^t sind abgesehen von der

aramäischen Endung deutlich biblischen Ursprunges. 8 Auch im Ilebräischen
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V, 2, 63 gune baisamem bei der Hoheit Baals; ni3»blX, "ji^abN Wittwen-

schaft, m^bü Sid. 1,3^. Bei dieser ausgedehnten Uebereinstiminung des

Sprachgebrauches wird man wohl mit der Annahme nicht fehlgehen, dass

auch der Monatsname b'ia Sid. 1, 1. Cit. 38, 1 ursprünglich beiden Sprachen

gemeinsam und nicht von der einen aus der andern entlehnt worden ist.

Ergab sich uns schon aus einer Untersuchung des Lautbestandes

der phönicischen und hebräischen Sprache, dass beide Sprachen inner-

halb des nordsemitischen Zweiges eine besondere Gruppe bilden, so hat

jetzt dieses Ergebniss aus einer Untersuchung des Sprachgebrauches beider

Sprachen und einer Vergleichung ihrer grammatischen und syntaktischen

Eigenthümlichkeiten seine vollständige Bestätigung gefunden. Noch

nicht aber ist mit dieser Erkenntniss eine Auskunft darüber gegeben,

in welcher Weise sieh diese Zusammengehörigkeit erklärt. In Sonder-

heit sind noch die beiden Möglichkeiten offen, dass entweder die eine

in irgend einer Weise von der andern herzuleiten wäre, oder dass

beide gemeinschaftlich aus einer und derselben Gestalt semitischer Rede

entstanden wären. In diesem letzteren Falle müssen sich alle Ver-

schiedenheiten des grammatischen Baues beider Sprachen aus einer ge-

raeinsamen, von beiden Sprachen aus zu erschliessenden Grundform er-

klären lassen. Es wird uns daher eine genaue Durchmusterung aller

der Punkte, in welchen Phönicisch und Hebräisch von einander ab-

weichen, zu einer Einsicht über den Grund der Zusammengehörigkeit

beider Sprachen und über ihre Entstehung verhelfen.

Der auffallendste Unterschied zwischen dem Hebräischen und Phöni-

cischen ist unstreitig der, das ersteres das Suffix der dritten Person masc.

sing, auf o, contrahirt aus ahu bildet, während letzteres dafür Formen

auf D, •>, das Neupunische auf n^ bietet. Es entsprechen diesen Formen

scheint das Femininum vorhanden gewesen zu sein, wie die Mehrzahl r"l"iy

vermuthen lässt. 1 Beide Sprachen gehen allerdings in der Bildung aus-

einander, stimmen aber in der Wurzel überein. Die letztere ist verändert

worden in J^x))!? ^-'^'i^lN, IZo-^ü^M . Das Geez hat für diesen Begriff andere

Ausdrücke. 2 P]s finden sich die hierher gehörigen Formen aufgezählt bei S c h r ö-

der S. 153 und Schlottmann, Esmunazar S. 164 ff. Der letztere Gelehrte hat

sie nachmals Z. D. M. G. XXV, S. 149 ff. besprochen auf Grund der Polemik

J. Derenbourg's gegen die Annahme dieser Suffixe im Journal As. VI.

Serie, t. XI, S. 92 ff. Eine unbefangene Untersuchung der dort aufgezählten

Stellen zwingt zur Annahme dieser Suffixe. Deshalb hat im Gegentheil die Xicht-

anerkennung dersellien manchen der Ausleger zu allerhand Misshandlungcn und
Verrenkungen des Sinnes der Inschriften gezwungen. Sollte übrigens nicht

der Widerspruch jüdischer Gelehrter gegen die Annahme dieser Suffixe vor
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im rönulus Formen auf t ', e^ und im^. Erinnert man sich auch bei

den Formen auf '^, N, e, i der aramäischen Suffixe tT'-^, t^-^, N"^,

CT. , so fallen doch die Suföxe d, im auf und scheinen auf den ersten

Blick im Semitischen keine Analogie zu haben. Und doch hat dieses

Suffix, dessen Vorhandensein im Phönicischen zuerst Ewald* auf Grund

der plautinischen Formen erkannt hat, seine völlige Analogie im Hebräi-

schen. Es ist nämlich schon den Rabbinen aufgefallen, dass an einigen

Stellen des A. T. in dichterischer Rede die Formen 173"^, i73"^"^ auf

Singulare gehen ^. Diese Formen mit der plautinischen Form auf im

zu combiniren muss um so mehr gestattet sein, als auch sonst das

Neupunische e, sei es durch Vocalsteigerung oder aus Zusammenziehung

von a mit wurzelhaften oder im Suftix enthaltenen i entstanden, zu i

zu verdünnen pflegt. So sagt es estimim d.i. Cl73in'\2:N Pön. V, 3, 23;

mijsyrth d. i. d"^1'iiu ibid. 1, 4. J. T.; ahj d. i. -^b:^ 1, 10. J. T.; ys d. i.

TD^ 1, 7. J. T. Wir werden daher für binim, lasibithim ein älteres

benem , lasibithem anzusetzen haben.

Auf der andern Seite sind nun die hebräischen Pluralsuffixe auf 173"^-^,

i73"T~ unzweifelhaft mit dem arabischen auf *.5ö zusammenzustellen. Dabei

fällt zw'eierlei auf, einmal, dass das hebräische Suffix auf einen gesteigerten

U-Laut ausgeht, dann aber besonders, dass das erstere unterschiedslos für

Plural und Singular stehen soll, während doch sonst Plural- und Singular-

suffixe sehr wohl unterschieden werden. Dass das Suffix von dem einen

auf den andern übertragen sei, ist schon an und für sich kaum glaublich.

Aber eben wenn man diese beiden Thatsachen einander gegenüber hält,

so wird man wohl zu der Vermuthung Schröder's gedrängt werden,

dass an den Stellen, wo jetzt 173-:^-, i'3i-:T- für den Singular gebraucht

wird, ein altes Missverständniss vorliegt. Diese Formen lauteten wohl

ursprünglich D"^. Das Waw aber entstammt der Randlesart, welche tur

diese seltene Form die gewöhnliche auf i vorschlug. Es kann nun die

Form auf Q-^ auf Grund der hebräischen Lautgesetze und wegen der

zu vergleichenden Suffixe D^"", Ölri, ^ lediglich entstanden sein durch Zu-

allem seinen Grund darin haben, dass sie unbewusster "Weise im Phönicischen

überall die Züge der ihnen von Jugend auf geläufigen und lieben hebräischen

Sprache zu erkennen suchen? Für das Suffix d — ist von besonderer Be-

weiskraft die Schlusszeile der Eschmunazarinschrift db^b dy'lTT n73fl"3 dTNÜl.

1 Pön. V, 1 , 9 A. T. Ambros. suistiti B. suestipti C. D. snespti. Dies ist

nach Analogie von J. T. Lips. lasibithim zu ementiren: susibithi. 2 ete

ihn iniN Pön. V, 3, 23. 3 lasibithim a. a. 0. bimm V, 1. 7 J. T. 4 Z.

f. K. d. M. IV (1842), S. 418. 5 Vgl. besonders Job. 20, 23. 22, 7. 27, 23.

^ 11, 1 und die Commeutare zu diesen Stellen, sowie Ewald § 217'' S. 625-
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sammenziehung von ahim nach Ausstossung des Hauchlautes. In dieser

Lautgruppe aber ist a der ursprüngliche Wortausgang und him das

angefügte Suffix. Wir erhalten demnach ein Singularsuffix Ä«n, welchem

ein Pluralsuffix himu, ar. humu gegenüber steht. Dieses Pluralsuffix

himu ist nun im Hebräischen einer verschiedenen Behandlung unterworfen

worden. Es hat theils das auslautende u, welches doch wie wir unten

sehen werden die Mehrzahl characterisirte, aufgegeben, und dann je

nach dem Wortausgange mit Ausstossung des Hauchlautes Contraction

eintreten lassen, oder auch den Hauchlaut beibehalten (ü"T~ und üJl),

theils hat es den auslautenden Vocal erhalten, dann aber immer contra-

hirt (emö, ämo). Im Singular hingegen ist wie beim gewöhnlichen Suf-

fixe i der Hauchlaut ausgestossen worden und dann Zusammenziehung

des i mit dem Wortausgange eingetreten (em).

Ist also das phönicische Suffix ö— ern zu lesen und ist es durch

Zusammeuziehung aus'öÄm entstanden, so kann kein Zweifel darüber

walten, dass die gleichbedeutenden Suffixe "^ und N auszusprechen

sind e. Sie sind dann als aus ahi zusammengeflossen zu betrachten.

Für die Schreibart n, welche den carthagischen und neupuuischen In-

schriften eigen ist, erhellt das schon aus einer Vergleichung mit der

jüngeren Schreibung der Verbindungsform der männlichen Mehrzahl.

Deshalb ist auch das Suffix N früher seinem wahren Wesen nach er.

kannt worden. Es ergiebt sich nun aus diesem Suffixe e ein Pronomen

M. Von einem solchen findet sich im Hebräischen ebensowenig eine

Spur als von einem Suffixe der dritten Person e. Das Hebräische

verkürzt sein N^ü bei der Suffixbildung blos zu hu und contrahirt das-

selbe nach Ausstossung des Hauchlautes mit dem Wortauslaute ä zu 6.

Dieses Nin wird durch %(rx-> ^i tD^ltil?' als gemeinsemitisch erwiesen.

Es kann also kein Zweifel darüber sein, dass dieses hu eine ältere

Form des Fürworts der dritten Person Sing, ist, als das aus den

phönicischen Suffixen i, i< und den aramäischen S"^"^, iT^, N"^, (tl

zu erschliessende Fürwort hi. Es wird dieses hi lediglich durch Trü-

bung und nachherige Verdünnung des U-Vocales von N^^l entstanden

sein. Diese Trübung ist also wie im Aramäischen so auch im Phöni-

1 Durch Ewald. Für das Suffix "^ hat zuerst Sclilottmaun, Z. D.

M. G. X, S. 412 ff. dieselbe Ausprache e gefordert. Schlagend erwiesen wird

die gleiche Bedeutung der Suffixe ^ und N durch Hadr. 9, 4. 5 NSIl ^Vp ^73^3 n

Wer zu übersetzen vorzieht: „denn er hörte meine Stimme, segnete ihn'-'-

zeiht damit den Schreiber dieser Inschrift eines sehr verworrenen und un-

klaren Stiles.
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cischcn, nicht aber im Hebräischen eingetreten. Ist dies aber anzu-

nehmen, so wird man weiter zu schliessen berechtigt sein, dass auch

das Singularsuffix Am, welches in D— steckt, aus hum geschwächt ist.

Für das Pluralsut'fix ///w, welches wir aus 173*1^^, i73~T"5 D!7, Dl~ erschlossen,

ergibt das ja schon die Vergleichung von *«J0, .©rn. Wir erhalten da-

her als semitische Fürwörter der dritten Person masc. für den Singular

/;«, Awm, für die Mehrzahl humu. Die pluralische Bedeutung von humu

irgibt sich also aus dem Hinzutreten des U und des M von Jiuni wird

als Mimation zu erklären sein. Dieses für die Bedeutung wesentliche u

liat sich jedoch im Arabischen nur da erhalten, wo auf das Suffix

*.iö ein Verbindungsalif folgt, im Phönicischen und Aramäischen gar

nicht, im Hebräischen in alterthümlicher Weise in den Suffixen VJ'i"^,

i/O^r und zwar unabhängig von Rücksichten des Wohllautes.

Diese phönicischen Suffixe der dritten Person Singularis werfen

nun helles Licht auf das Verhältniss des Phönicischen zum Hebräischen.

Ist auf der einen Seite erwiesen, dass ein Suffix em dem Hebi'äischen

wie dem Phönicischen angehört, so besteht doch zwischen beiden der

gewichtige Untersclüed, dass dieses Suffix im Phönicischen ^ in gewöhn-

licher Rede vorkommt, während es sich im Hebräischen auf die Dichter

und zwar auf eine geringe Anzahl von Stellen beschränkt. Dass es

an andern Stellen von dem regelmässigen Suffixe 6 verdrängt worden

ist, ist möglich aber nicht zu beweisen. Dagegen legt der gesammte

prosaische Sprachgebrauch dafür Zeugniss ab, dass das Suffix dritter

Person sing. masc. i, wofür alterthümlicher Weise auch h geschrieben

wird, lautete^. Das Phönicische hat also etwas in allgemeinem Ge-

brauch , was im Hebräischen lediglich als Archaisnms erhalten ist. Beide

Sprachen stimmen jedoch darin überein, dass sie in den Fürwörtern

hum^ humu den ursprünglichen U-Vocal trübten und schwächten.

Anders jedoch verfuhren die Hebräer mit dem Suffixe hu^ welches

kirn fast gänzlich verdrängte, als die Phönicier. Zwar würde man sehr

fehlgehen, wenn man annähme, dass das Phönicische, weil es für he-

1 Das ergibt sich zwar nicht aus den Inschriften, denn bei religiösen Vor-

schriften Mass. 19, bei Verwünschimgen Sid. 1, 6. 8. 9. 11. 22, ferner in

Weiheformeln C. 90, 1. N. 115, 2 können sich sehr leicht Archaismen er-

halten. Wohl aber ergibt sich der allgemeine Gebrauch dieses Suffixes aus

Pön. V, 1 , 7. 8. 2 Natürlich abgesehen von denjenigen Formen des That-

wortes mit Suffixen, in welchen das letztere;, weil das Thatwort auf einen

langen Yocal oder auf einen Consonanten ausging, nicht mit dem Wortauslaute

contrahirt werden konnte.
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bräisches 6 seinerseits e gebraucht, dem Aramäischen näher stehen als

dem Hebräischen. Diese Ansicht würde schon vom ganzen ersten Theile

dieser Arbeit umgestossen werden. Vielmehr lehrt eine genauere Unter-

suchung des Thatbestandes, dass auch bei diesem Suffixe das Phönicische

mehr mit dem Hebräischen als mit dem Aramäischen gemeinsam hat.

Penn es befolgt in der Bildung dieses Suffixes dieselben Regeln wie

das Hebräische, andere als das Aramäische. Das Mappik im H der

Suffixe 'n''~r~t !^~^ beweisst ja, dass wir es hier mit einem lautbaren,

consonantischen H, nicht aber wie in h mit einem Vocalzeichen zu thun

haben. Hieraus ergibt sich, dass das Suffix eh durch Eindringen eines i

nach dem a der ersten Silbe von ahi entstanden ist. In Folge der rück-

wirkenden Kraft des die Silbe ahi schliessenden i entsand also zunächst

aihi. Das letzte i, welches ja aus dem Diphthonge ai noch herausklang,

verschwand und der Diphthong wurde später zu einem Mischlaut zu-

sammengezogen. Es ist also das aramäische Suffix ITT"^"^, fl~^ cn-—

auf dieselbe Weise entstanden wie im Hebräischen TtD^D Aus süsaki,

Wp'n aus hakim. oder wie im Griechischen (figtii; aus cps'peat., xmpo
aus xrepco, Goxeipa aus corspia, im Französischen notaire aus notarius^

primaire aus primarius. Denselben Vorgang aber für das Phönicische

anzunehmen verbietet die historische Aufeinanderfolge der Schreibungen

^ und N. In den älteren Inschriften findet sich eben nur "> und erst

später kommt n auf. Es folgt daher das Phönicische vielmehr denselben

Gesetzen wie das Hebräische, indem es den Hauchlaut ausstösst und

den vom Suffixe übrigbleibenden Vocal mit dem vocalischen Wortaus-

gange zu einem Mischlaut verschmelzen lässt. So wurde im Phö-

nicischen aus a(h)i das Suffix e, im Hebräischen aus aChJii das Suffix

6, genau wie im Hebräischen aus galMta entsteht gilUthä und aus ma-

lakhai maische. Aber beide Sprachen unterscheiden sich darin, dass im

Phönicischen nicht nur das U der Fürwörter hum^ humu, sondern auch

das des Fürwortes hu einer Schwächung unterworfen worden ist, wäh-

rend im Hebräischen das letztere nicht geschehen ist. Hieraus ergibt

sich einmal, dass diese beiden Sprachen sich geschieden haben müssen,

als diese Schwächung erst in hiim, humu^ noch nicht oder doch noch

nicht durchgängig in hu eingetreten war. Zugleich aber enthält der

Umstand, dass das hebräische Suffix 6 der älteren, das Suffix e einer

jüngeren Form des Fürwortes der dritten Person masc. sing, entstammt,

den bündigen Beweis dafür, dass das Hebräische nicht eine Tochter-

sprache des Phönicischen sein kann.

Steht dieses nun auch fest, so bleibt allerdings noch zweifelhaft,

auf welche Weise das Phönicische dieses Suffix der dritten Person sing.
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masc. mit dem Plural des Nennwortes und mit der ersten Person sing,

[lerf. verbunden hat. Ein Plural lyit dem Suffixe der dritten Person

Singularis findet sich Mass. 5 '^a'lp seiiie Jlörner '\'^^'lp_- Ks ist entstanden

nach Ausstossung des TIauclilautes aus karnaihi wie die hebräische Forni

entstanden ist aus karnaihu. Ob jedoch das Phünicische wie das He-

bräische ai zu ä contrahirt hat und "^S^lp also zu sprechen ist karnäi.,

das bleibt zweifelhaft. Ebensowenig wird man eine Gewissheit darüber

erhalten können, wie die Phönicier Formen wie TiD "^nbs Uram. 1, 4

ausgesprochen haben. Denkbar wäre, dass in denselben ihi nach Aus-

stossung des Hauchlautes zu ij und hierauf vielleicht zu i wurde. Doch

bleibt auch die Möglichkeit, dass aus den andern Formen, welche aus

dem Wortauslaute und dem ursprünglichen Suffixe ein Suffix e bildeten,

dieses neue Suffix auch hier eindrang, indem die Sprache den Ursprung

des Suffixes vergass ^. Freilich wird sich der, welcher dieser Möglich-

keit den Vorzug gibt, nicht auf die Analogie der aramäischen Sprachen

berufen dürfen. Denn diese haben das Schluss-I der Endung der ersten

Person Perf. Sing, verhallen und auch sonst in der Form Lautwandel

eintreten lassen, während sich die Form mit I selbst in der so jungen

Sprache des Pönulus noch findet^.

Noch weniger wird sich entscheiden lassen, wie die Formen "^sn,

"•inN ^ gesprochen worden sind. Denn wir wissen ja gar nicht, ob diesen

Formen die alten Nominativformen tdn, IHN zu Grunde liegen wie den ara-

mäischen Formen 'rj^^ij , •^inilSN, 'rjirtNl, "^il^riN, ^rria^f , ^»rriCL««? u. s. w.,

oder ob die ursprünglichen Genetivformen ""IN, "TIN, welche sich im He-

bräischen als Verbindungsformen und in der Verbindung mit Suffixen

erhalten haben, oder ob endlich abgekürzte Formen IN, hX in diesen

Formen enthalten sind.

Noch weist das Phönicische ein Suffix der dritten Person plur.

masc. auf, welches sich im Hebräischen nicht findet. Die Formen dSn^pb

Sid. 1, 10; d53DD"'1 Sid. 1, 19 enthalten ein Suffix di d.i. doch wohl

d", welches dem Hebräischen fehlt. Allein dafür findet sich im He-

1 Hiermit fäUt der Einwand Euting's, Punische Steine S. 27. 1 Dies

ist der Fall in <nLL.^-D. Doch ist bemerkenswerth, dass im Syrischen die

zweite Person fem. sing, mit Suffix der dritten Person masc. ^mo^ai^k^-D heisst,

während hebräisches T^ribüp sowohl erste als zweite Person sein kann.

2 sicorathi "'rN'l'pJÜ Pön. V, 1, 1. A. T. Daneben finden sich allerdings

Formen mit abgestreiftem I. Allein was wohl zu bemerken ist, entweder am
Ende des Verses oder vor einem folgenden Vocale, also des Versmaasses

wegen. 3 Cit. 21. Mel. 1, 2.
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bräischen in zwei Worten ein Suffix der dritten Person sing. masc. i:,

nämlich in i3^"' er ist und in i35'j> verfluche ihn Num. 23, 13. Diese

beiden Suffixe haben unbedingt gemeinsamen Ursprung i. Dieser Um-

stand wirft ebenfalls Licht auf das Verhältniss des Phönicischen zum

Hebräischen. Wir sahen schon, dass aus geschichtlichen Gründen das

Phönicische nicht wohl dem Hebräischen entstammen kann, sprachhche

Gründe aber scheinen dafür zu sprechen, dass auch das umgekehrte

Verhältniss nicht statthabe. Nimmt man nun an, beide seien aus einer

älteren Periode semitischer Rede erwachsen, so würde sich sehr wohl

erklären, wie der Singular dieses Suffixes sich nur im Hebräischen,

der Plural aber nur im Phönicischen erhalten konnte.

Dafür nun, dass das Hebräische nicht eine Tochter der phönicischen

Sprache ist, zeugen auch noch andere Spracherscheinungen. Das He-

bräische bildet den Causativstamm der starken Thatwörter durch Vor-

setzung der Sylbe M^ welche aus ha entstanden ist. Aus dieser Form

ha erklären sich zugleich die Causativbildungen aller übrigen Thatwörter.

Diese Form ha hinwiederum ist, wie das Aramäische, Assyrische und

Himjarische mit ihren Schaf'elbildungen, das Arabische mit seinem

zehnten Stamm, und das Amharische^ beweisen, aus einer Form sa

anstanden. Das Phönicische aber hat Formen, welche weder einen

Zischlaut noch einen Hauchlaut, sondern i an erster Stelle zeigen. So

lülpi er weihte L. L. 4; NID"* er errichtete Cit. 8, 1. 23, 1. 35, 2.

Ath. 4, 1; riNSt:'^ ich errichtete Cit. 2, 2. 3, 1. 6, 2; ns^ er stellte auf

Ath. 7; ^nNiü2'^ ich errichtete ihn Ath. 6, 2. Man wird wohl nicht

fehlgehen, wenn man die Worte ausspricht^ ikdis, itni, itnett, inniah,

itneie und annimmt, dass die Phönicier den Hauchlaut des causativen

Präfixes aufgegeben und gegen die Gewohnheit der semitischen Sprachen

nicht N sondern i geschrieben haben, um den Vocal** dieses Suffixes

anzudeuten. Das Phönicische hat also wie das Hebräische die causative

1 Nach S o cin's Angabe Z. D. M. G. XXIV, S. 230 findet sich im Bagdader

Arabisch ein Suffix nu, aber nur nach Vocalen. 2 lieber den Ursprung S.35 fi".

3 Wir wissen allerdings nichts darüber, dass das Phönicische im Perfectum

des Hif il den I-Vocal des Imperfectums hat eindringen lassen, wie es das

Hebräische und das Aramäische gethan haben. Doch lässt sich dies nach Ana-

logie des Pi' el vermuthen , in welchem es , wie die Transcription von ']b\übi'l

BAA'SIAAHX, BALSILECH N. 4 zeigt, geschah. 4 Dies ergibt sich aus

der Form D"1N oder DpN Karal. 1 (bei Euting, 1. 1. Taf. 37). Allerdings

lässt sich , da die Inschrift Fragment ist , nicht sagen , ob hier eine dritte

pers. perf. oder eine erste impf, des Causativstammes vorliegt. Aber jeden-

falls lautete der Vocal der ersten Silbe nicht i, sondern ä, falls ein Imperfect

vorliegt, oder aber e oder ä falls ein Perfect anzunehmen ist. Welchen von
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Vorsctzsylbe ha zu hi gescliwäclit , dann aber den Ilauclilaut aulgegebeu.

Es zeigt also im Causativstamm jüngere Formen als das Hebräische.

Dass aber diese Fonncn mit anlautendem "^ wiiklicli aus Formen mit

anlautendem Ilaucblaute entstanden sind beweist das Passivum des Causa-

tivstannnes. Als ein Iloral näuilieh ist aufzufassen die neupunische Form

PlDIil du bist zur Ruhe gekommev. Es ist abzuleiten von einer Wurzel

"TjID, welche hebräischem niD entspricht^. Gesagt wird es sowohl von

einem Manne N. 69, 2 als von einer Frau N. GG, 4. G7, 3. G8, 4.

Es ist also nach Analogie des Hebräischen auszsuprechen nD5ln, riiSSl.

Eine zweite Hof'^alform liegt \or in r7ati7a Sid. 1, 11. 22.* Mass. J7.^

diesen Vocalen man hier annimmt, das hängt wieder davon ab, was für

einen Vocal man der Stammsilbe zuweist. 1 Es hat wohl seinen guten

Grund, dass hier 3 und nicht t\ steht, wie man nach Analogie des Hebräi-

schen erwarten sollte. Dass das Neupunische die Hauchlaute zum grössten

Theile aufgegeben hat zeigt jede neupunische Inschrift. Nun scheidet sich

aber im Hebräischen deutlich ein weiches tl, welches, wenn es auf einen

andern Vocal als A folgt, eines Hülfsvocales bedarf, um vernehmbar zu

werden, und ein hartes n, mit welchem sich nach jedem Vocale die Silbe

abschliessen lässt. Weiche t\ konnten im Neupunischen leicht aufgege-

ben werden, aber nicht so in harter Verbindung stehende. Solche mussten

sich halten imd im Klange einem aspirirten 5 vollkommen ähneln. So

geben ja auch die Syrer das • von türkischen und arabischen Eigennamen

durch ^ wieder, -^j-p. S «.»^«a.M ; s^p^*" . p-^-? ! (Ti?|,iac; ')^^- -Ta es

y , 7 ^.'^ X". ^ ^-.^ 'I
"• 5"

geschieht dies sogar im Anlaute: gi. '^ iN.a ^^äaA-ä.
; ^oIXj^ l^y^ ' \1"^

l^Lä.; AL^a^ ^jLlf^ 2 Sid. 1, 22 n73n73 Nf: DTN DN wenn dieser

Mensch getödtet ist. Andere übersetzen : ivenn es ein Mann (aus dem Volke)

ist, so soll er getödtet werden. Allein die Königsfamilie, unter welcher das

Grab entweiht wird, soll ja auch untergehen. Deshalb und wegen des Schlusses

der Inschrift üb^b D^ITT n?:!!-: d^i<!^^ fasst man die Worte besser in der

ersteren Weise als einen Vordersatz, zu welchem mit p"' bx der Nachsatz

tritt. 3 V. 16 nnT"> ÜN7a Dni« biT jeder von denen, ivelche opfern, folgt

eine Lücke in welcher wahrscheinlich verbotene Opfer aufgezählt waren, v. 17

n72!l73 d'^i<f^^ der Mann soll sterben. Schröder übersetzt hier mit Beru-

fung auf die Nachricht Augustins, enarratio in ^ 13G, „punice edom san-

guis dicitur", das Blut vom Todtcn. Allein Todtes hat kein Blut. Hier aber

erwartet man nothwendigerweise einen Nachsatz zu v. IG. Es ist nicht recht

glaublich, dass auf Z. 16 nicht nur dieser, sondern auch noch der neue Satz,

dessen Schluss dann n73r^72 dnNim wäre, gestanden habe. Auch wäre D^^^?^^

TmTm merkwürdig ungeschickt ausgedrückt. Worauf soll sich zudem der

Artikel in dem vermeintlichen das Blut beziehn? Wie nun, wenn etwa in

Augustin's edom Ü'll:^ steckt?

14



210

Es ist das ein Participium Hof'al gebildet ohne Ausstossung des Hauch-

lautes ^ und entspricht also hebräischem m2V2. Dass das Phönicische

daneben Formen des Hof'al in derselben Weise wie das Hebräische

bildete lässt sich aus der Form O^as*"^ schliessen, welche sich Mass. 13

in der Phrase findet: d^N nDD 012S>'^ ÜN n3>12i bsä bei jedem Bittopfer,

welches vor die Götter gebracht wird. Diese Form kann nur Pual oder

Hif'il sein. So lange wir nicht Spuren eines Steigerungsstammes der

Wurzel Da3> im Phönicischen finden, werden wir dieselbe nach Analogie

des Hebräischen, welches keinen Steigerungsstamm wohl aber einen

Causativstamm von dieser Wurzel bildet, für Hof^il halten. Es wird

also zu punktiren sein bbi* nSE 0'^?^, ipN ririlÄ.

Zeigt schon in diesen beiden Bildungen das Phönicische abgeschlif-

fenere und deshalb jüngere Formen als das Hebräische, so ist

der neupunische Vocalismus noch erheblicher abgeschliffen als der

hebräische. Wir dürfen nun zwar diesen durchaus nicht ohne weiteres

auf das Phönicische übertragen, indess müssen die Sprachtriebe, welche

jenen Vocalismus im Neupunischen erzeugten, doch schon im Phönici-

schen wenigstens in ihren Anfängen wirksam gewesen sein. Zum Theil

lässt sich dies noch nachweisen. Wir sahen auf S. 191 Anm. 1 dass das

Phönicische die Lautgruppe aim, mag sie im Dual oder Plural stehen, in

em verwandelt. Das Hess sich aus der Schreibart d5ll5 Cit. 36, 3,

Ü72U: ümm. 1 , 1 schliessen, dann aber bestätigte es die Form baisamem

Pön. V, 2, 67, das Zeugniss des Augustinus (Quaest. in Jud. lib.

VII, quaest. 6) samem apud eos coeli appellantur und Sanchoniathons

BisXaafJLY^v (ed. Orelli p. 14). Dasselbe Streben die Sylbe ai zu con-

trahiren hat zudem noch einer andern kenaanäischen Sprache, dem

Moabitischen, eingewohnt. Bildet doch das Moabitische der Mesa'in-

1 Diese Beibehaltung des causativen H hat auch im Hebräischen ihre

Analogien. Doch lässt sich diese Nichtausstossimg des H z\\aschen zwei

Vocalen durchaus nicht als ein Zeichen grosser Alterthümlichkeit auffassen,

worauf Formen wie ^^'iüiiT], '^^liJT^ <]) 45, 18 führen könnten, denn in spä-

terer Zeit.kommt diese schlaffere Bildung wieder auf, wie ^b"'b"'Jn"] Jes. 52, 5

zeigt. Dieselbe breitere Aussprache zeigt sich im Jüngern Hebräisch ja auch

in der Beibehaltung des n des Artikels nach b, 3 und 3. Olshausen,

§ 78'' S. 139. Ewald § 102'^ S. .508. Noch häufiger" aber werden diese auf-

gelösten Formen im lliph'il des biblischen Aramäisch: '^5^inl\!i *^(^".?!l'^ Ezra

4, 15; ^35^5>linn Dan. 2, 5; bEm"; 7, 24; r^^V.T: 5, 21; D'^i^lhl'a
2," 21.' Das-

selbe gilt von der Beibehaltung des causativen Tt im Futurum des himja-

rischen Causativstammes Z. D. M. G. XX, S. 215. Völlige Analogie aber

hat das Particip n72il72 an ni:s>2fj?n72 Ez. 46, 22.
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Schrift, welche siiinnitliche phönicische an Alter bei weitem überragt,

die Duale auf b— und "j— . Denselben Mischlaut wird man daher

wolil auch in ns, 'liC anzunehmen haben. Im Neupunischen scheint

ferner 5> seinen eigenthümlichen gutturalen Klang gänzlich eingebüsst

zu haben), denn es wird unorthographischer Weise mit den andern

Hauchlauten verwechselt, ja es dient sogar als Vocalzeichen, wie in

NS^D oder wird ganz übergangen, wie in üy)"i:j N. 55, 2 für d3>^n.

Allein dieser Vorgang scheint schon im Phönicisclien begonnen zu haben,

denn wir finden bl3 für b5>2 nicht blos C. 12, 1 sondern auch Ath. 4, 2

im Eigennamen bynsn"^. Ja das Wort nia^ hat sich sogar, wenn es mit

Götternamen zu Eigennamen zusammengesetzt wird, wie in nilTila,

j^OTÜNni, n-lITüynS, m-lphl^l^, b^Sna und im Worte Nin, zu ID ver-

kürzt. Auf Seite 175 sahen wir, dass das Neupunische in der Aspiration

der Stummlaute weiter geht als das Hebräische. Aber schon im Phö-

nicischen ist dieselbe so weit fortgeschritten, dass sich eine Aspirata

zwischen zwei Vocalen bis zu einem Hauch verflüchtigen konnte, wie

dies in nlnbn Unim. 1,3 d. i. hebr. ninbri geschehn ist. Allerdings er-

gibt sich zugleich daraus, dass das Phönicische die Aspiraten noch nicht

in Spiranten oder Zischlaute übergehen Hess. Und finden wir im Pö-

nulus "^ahN zu donni verkürzt, so ist daran zu erinnern, dass ein ähn-

liches Streben nach Verkürzung sich schon im Phönicischen findet.

So lesen wir Sid, 1, 3 ba im Sinne von Ertrag d. i. bin"^ Job. 20, 28;

Dt, 32, 22. Die Fichteninseln oder Pityusen heissen phönicisch auf

ihren Münzen dü^'^N oder blos dU)l3. Diese Namen, welche in Ebusus
(bei Plinius) und BouGO^ (bei Eustathius) wiederklingen ^, müssen aus

d'^tü'ia "^N entstanden sein. Hebräischem d!lb aber entspricht Mass. 3

üb, wiewohl sich die ältere Form mit Hauchlaut noch Pön. V, 1, 4 in

syllohom d. i. dtlblD findet, AJlerdings muss die zusammengezogene Form

nach den Ansichten einiger Üeberlieferer auch als hebräisch gegolten haben.

Hierauf führt die Schreibung JnDl db niit n^iino Ü12 Jes. 9, 6 und die

Punctation dbN"iN Jes. 33, 7. Auch Pesittä, Targum, Aquila, Theod.,

Symm. übersetzen, als w'ären dort die beiden letzten Consonanten db= d!lb,

was sich in der massoretischen Recension nirgends findet, aber an d3

seine Analogie hat. Dass endlich die Formen für die Zischlaute im

Neupunischen einander so zum Verwechseln ähnlich geworden sind, er-

klärt sich wohl zum guten Theile daraus, dass ihre eigenthündiche Aus-

sprache sich verwischt hatte. Allein schon Umm. 1 , 6 und Ath. 1 , 1

finden wir für "iDT Gedächtniss ")S0. Hier liegt mit iiichten ein Schreib-

1 Movers, Phönizier II, 2 S. .')85. 586.

14'
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fehler vor. Vielmehr hat T seinen Stiranilaut eingebüsst und sich in

einfaches S verwandelt.

Alles dies verwehrt es völlig die hebräische Sprache für eine Tochter

der phönicischen zu halten. Jener eigeuthümliche Vocalismus des Pu-

nischen zeigt aber dennoch, dass Hebräisch und Phönicisch ursprünglich

denselben Gesetzen des vocalischen Lautwandels, denselben Gesetzen

der Betonung folgten. Es liegt daher gerade in jenen Formen ein schla-

gender Beweis für die Zusammengehörigkeit von Phönicisch und He-

bräisch. Wenn wir z. B. Pön. V, 1 , 1 Formen finden wie alonuth Göt-

tinnen, macum Ort — Cod. Ambros. hat für letzteres macom — und Pön.

V, 1, 46 der Arzt rufe heisst, so ergibt sich daraus nicht nur, dass

das Neupunische in diesen Worten ö zu ü verdünnt hat, sondern auch,

dass das Phönicische wie das Hebräische gemeinsemitisches ä zu ö ver-

dunkelt hat. Denn erst aus phönicischem ö erkläi't sich dieses punische

u. Die Formen ythmum Pön. V, 1 , 2 (J. T.) und Uful (ibid. v. 6)

werden wir nicht für älter, sondern für jünger halten als dTOHN ^

und bycb. Wir werden annehmen, dass hier u erst aus 6 verdünnt

worden ist, wie es im syrischen Imperfect geschehen ist^. Dann folgt

aber zugleich daraus, dass das Phönicische wie das Hebräische im Im-

perfect des Kai ursprüngliches u infolge des darauf fallenden Tones zu

6 gesteigert hat. Zugleich ersehen wir aus den ersten Sylben dieser

Worte, dass das Phönicische wie das Hebräische in geschlossener Sylbe

stehendes unbetontes ä zu i verflüchtigt hat^. Das Hebräische nimmt aller-

dings dadurch eine alterthümlichere Stellung ein, dass diese Schwächung

des ä in der ersten Person wegen des Hauchlautes, mit welchem diese beginnt,

1 Dass würde hebräisch punctirt die nächste frühere Gestalt des Wortes

sein. Das Hebräische bildet allerdings das Imperfect von D73n alterthümlicher

in schwacher Abbeugung und hat gerade für die erste Person die merkwürdige

Form ün-'N d. i. DnN vjj 19, 14. 2 ^'^V^.-> "^o^nJ entstanden aus ^q4äJ.

3 Das geschieht allerdings auch im Aramäischen und im Arabischen der Banti

Taimm. Aber im letztern Dialekte geschieht es nach dem ausdrücklichen

Zeugnisse der Araber in der 3. pers. Imperfecti nicht. Baidäwi bemerkt ferner

zu Sur. 1, 4 (ed. Fleischer I, p. a Z. 16. 17) zu ^^3CLim^ folgendes:
i^j.**

O^v-Ä» ^_j^.Av.X_J |v-^t_i jvMJ' ^AJ iUj ^^ U^ \J^*^^ y"^^

LiötXjL) L.« t*-*äJi.J l^ ti^t oLaJI ^y-^ &ÄrLä-Jf- Näheres über diese Eigen-

thümlichkeit der ^.j^ ^ xsÜ geben Rüdiger in Z. D. M. G. XIV, S. 488 und

Fleischer, Berichte d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. XVI, S. 275 und 377. Auch
im Ge'ez ist ja Verkürzung in den unbestimmten Vocal e eingetreten.
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Mos bis zu e vorgeschritten ist. Dieselbe Sclnvächung von ursprünglichem

;i zu i finden wir in dem Eigennamen nblüb^a, welcher N. 4 im grie-

chiselien Tlieile der Inschrift durch BAA2IAAHX, im lateinischen durch

BALSILECII wiedergegeben wird. Denn der zweite Theil des Wortes

kann nach dieser Umschreibung nur der Steigerungsstamm des Thw.

"ib^ sein. Durch die Bildung dieser Form trennen sich also Phönicisch

und Hebräisch von allen übrigen semitischen Sprachen. Denn dass in

der zweiten Sylbe der ursprünglicli dem Imperfect eigene I-Vocal einge-

drungen ist, würde zwar an den aramäischen Bildungen seine Analogie

haben , nicht aber die Schwächung des in geschlossener Silbe stehenden

ä zu i *. Aus dem e der zweiten Silbe aber ergibt sicli zugleich, dass

das Phönicische wie das Hebräische betontes i zu e steigert.

Einen ganz besondern Beweis aber für die Uebereinstimmung,

welche in der Bildung des Thw. zwischen Phönicisch und Hebräisch

herrscht, liefert uns noch die Form li/ul. Denn erstens sehen wir an

dieser Form, dass im Phönicischen wie im Hebräischen transitives u in

die Infinitive auch solcher Thatwürter eingedrungen ist, welche ihr Im-

perfect auf a bilden. Denn das Imperfect von bs'D lautet Pün. V, ^, G

J. T. thyfel^ A. T. Ambros. tefet. Cod. B tefel"^ d. i. b^sn, JLääj. Es

wurde das aber erst dann möglich, als die Aussprache mit u-Vocal die

häufigere und dadurch die regelmässige geworden war. Es ergibt sich

hieraus zweitens, dass das Phönicische wie Hebräische seine Infinitive

überwiegend nach der Form bi'E d. i. Jjti bildete. Die aramäischen

Sprachen haben die Infinitive des einfachen Stammes durch eine Neubil-

dung mit vorgesetztem neunwörtlichem ?a ersetzt. Das Assyrische scheint

eine Form (>*i als Infinitiv des einfachen Stammes auch nicht zu kennen^.

Ebensowenig hat sie das Arabische. Nun hängt allerdings mit dieser

Bildung die Form JsJii zusammen, welche als Infinitiv (>(Xo.^) des ein-

fachen Stammes vorkommt z. B. (>ixi. Allein diese Form des Infini-

1 Jedoch ist das Punische weiter gegangen als das Hebräische. Denn falls

die Form Pün.V, 1, 1 (A.T.) istimalti (Cod. B.C.), isfkyinldmi (Ambros.) zu istim-

mihi zu emeudircn und hebräischem ^H^iPUJ"] gleichzusetzen ist, so hat es

auch das ä des Hithpacl zu i geschwächt. 2 Dubcrte fei d. i. bJ'Dn P'iai

Das T ist blos einmal geschrieben, wie in afrikanischen Inschriften häufig

das N von NIIS, wenn ein mit demselben Laut beginnendes "Wort folgt und

schon L. L. 2 ÜDban^b d. i. dDb» dn^b für Ü3b73 pNb, indem sich der Zahn-

nasal dem folgenden Lippeuuasal assimilirt hat.
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tives gehört zu den weniger gebräuchlichen und steht hinter den ge-

wohnlich vorkommenden c^*i > J.« : J »JW unbedingt zurück ^. Das

Ge'ez endlich ist in der Bildung der Infinitive auch seine eigenen Wege
gegangen, indem es dieselben nach der im Arabischen 'den schallnach-

ahmenden Thatwörtern eigenthümlichen Form ck-vAi bildet und diese

Form auch in den abgeleiteten Stämmen neu zu erzeugen weiss*.

Wenn wir nun aber auch diese fortgeschrittenere Entwickelung des

Vocalisnuis, welche uns das Neupunische zeigt, dem Phönicischen nicht

zusprechen, so ergibt sich trotzdem aus dem oben angeführten, dass

das Hebräische nicht vom Phönicischen abstammen kann. Es bleiben

daher nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder wird das Phönicische

dem Hebräischen entstammen oder beide Sprachen werden sich aus

einer und derselben älteren nordsemitischen Sprache herleiten. Das

erstere aber erscheint schon, wie S. 178 bemerkt, wegen der Geschichte

beider Völker gänzlich unwahrscheinlich. Wir würden dieses bezweifeln

müssen, auch wenn uns nicht beide Sprachen die triftigsten Gegengründe

gegen eine solche Ansicht darböten. Das ist aber vollauf der Fall

Denn wir treffen im Phönicischen Formen, welche älter sind als die

entsprechenden des Hebräischen. So hat das Phönicische in der Bil-

dung des Feminins beim Nennwort ältere Formen bewahrt als das He-

bräische. Steht im Hebräischen das Feminin des Nennwortes für sich,

so lautet es TlT', während die Verbindungsform die Form n~=- zeigt.

Es ist also im ersten Falle das aspirirte n der im Auslaute stehenden

und betonten Silbe ath in einen Hauch übergegangen und dann gänzlich

geschwunden, während sich der Vocal ä dieser Silbe infolge des Tones

und der consonantischen Einbusse zu ä gedehnt hat. Mit wenigen Aus-

nahmen^ hat sich n nur da erhalten, wo der Ton die vorletzte Silbe

trifft. Dann aber hat sich unbetontes ä zu e (Segol) verkürzt. Hin-

gegen hat sich natürlich in der Verbindungsform des r allerwegen er-

halten. Denn einmal musste sich hier der Ton, welcher etwa die End-

silbe traf, dem Tone des folgenden Wortes unterordnen, dann aber war

vor allem das n durch dieses unmittelbar darauf folgende Wort vor dem

Verhallen geschützt. Das Phönicische bietet nun als Femininendung des

Nennworts, mag es für sich oder in Genetivverbindung stehn, ein n. Dass

aber, wenn das Wort im Satze für sich steht, etwa das n blos einer etymo-

logischen Schreibung sein Dasein verdanke und nicht gesprochen worden sei,

1 Mufassul S. 97; Sacy, Grammaire (IP ed.) I, S. 285 § 631. 2 Uill-

mann § 124 "s. 210 ff. 3Ewald§ 173'JS. 448ff; Olshausen, § 108'' S. 202.
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i.Nt schon wegen der streng phonetischen und die vocalischen Laute nur in

ganz beschränkter und karger Weise wiedergebenden Schreibart der Phö-

nicier gänzlich unwahrscheinlich. Wenn ferner die Form dubert Pön. V,

1 , 5. 9 (Anibros. A. T.) dibnrth (ibid. 3. 7. J. T. Cod. B.) genau den

hebräischen Bildungen auf rrr' entspricht, so belegt die Aussprache ath

für den Stat. absol. die griechische Transcription dieser Endung durch

0^'^. Es können also blos darüber Zweifel bestehen, ob die Pliönicier

die Endung ath mit einem kurzen Vocal, welchen sie ja ursprünglich

hatte, oder mit einem langen wie die Hebräer sprachen. Da wir im

Vorigen sahen, dass das Phönicische mit dem Hebräischen dasselbe

Tonverrückungsgesetz theilt, so Hesse sich annehmen dass das Phö-

nicische die Endung des weiblichen Nennwortes ath^ wenn dasselbe für

sich steht, zu ath gedehnt habe. Hierfür Hessen sich dann die altkenaa-

näischen Ortsnamen anführen, weche im A. T. auf ttt' ausgehen, wie

rTiSN, nb^3, n73n, nn^jpü, n^D^u, njib "itt't:;. Doch wird man diesen

Formen nicht viel Beweiskraft zuschreiben dürfen, da der lange Vocal ja

blos die Aussprache der Massoreten repräsentiren kann und diese noch

dazu bei Nennwörtern zwischen n~^ und riT" schwanken^. Das Phö-

nicische hat also eine ältere Form des weiblichen Nennwortes im Ge-

brauche als das Hebräische, welches das T dieser Endung blos in be-

stimmten Fällen erhalten hat. Es ist das um so merkwürdiger, weil

das Phönicische die 3. pers. fem. sing. perf. auf N bildet, welche En-

dung sich mit der hebräischen auf ^^r völlig deckt. Diese 3. pers.

fem. sing. perf. ist aber ursprünglich nichts weiter als das Femininum

desjenigen Nennwortes, aus welchem sich die 3. pers. perf. masc. ent-

wickelte. In beiden Formen hat die Anfügung der Endung at die-

selbe Bedeutung. Im Thatwort also hat das Phönicische wie das

Hebräische das T verhallen lassen. Ja das Hebräische ist hier alter-

thümlicher, da es eine Anzahl Formen auf T erhalten hat ^. Es ist

1 Schröder S. 171; Blau in Z. D. M. G. XXVII, S. 530. 2 nS-'^i

vjj 61, 1, ri^n ^ 74, 19 gehören nicht hierher, denn an diesen Stellen ist

zu emendiren, vielleicht aber das zweite ri?5;^ 2. Kön. 9, 17, falls hier nicht eben-

falls die Lesart unrichtig ist. Daneben aber finden sich fTIS, riDO. Ewald
§ 173'' S. 449. Sollten jedoch auch die Formen auf ri^~" auf einem Misverständ-

nisse beruhen, so beweisen sie immerhin, dass die Massoreten diese Form

eines für sich stehenden Nennwortes für möglich hielten. 3 Die Form
my N. 117, 3 ist unsicher, denn N. 24, 2 findet sich dafür y"l2> wie Exod.

1, 16 in^n. Hat in der ersten Stelle Levy richtig gelesen, so würde das

Neupunische merkwürdig zum Hebräischen stimmen, welches ebenfalls bei

hintenvocaligen Wurzehi Formen auf ^ erhalten hat, wie ri^5> Lev. 25, 21;

nit-irj Lev. 26, 34; n^n 2 Kön. 9, 37 K"tib; nb^ri Jer. 13, 19. Olshausen
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das ein Beweis dafür, dass die Sprache diese Form gar nicht mehr als

eine nennwörtliche empfand, denn sonst würde sie dieselbe nicht anders

als die übrigen nennwörtlichen Formen behandelt haben.

Wir haben jedoch noch eine Andeutung davon, dass auch das

Phönicische die Femininendung ath^ wenn das Nennwort für sich steht,

zu ä verwandelt hat. Aus phönicischen Inschriften führt Schröder
S. 172 vier Beispiele einer nennwörtlichen Femininendung t< auf, die

andern von Gesenius und Movers hierher gehörigen Formen mit

Recht verwerfend. Allein auch von diesen vier Formen ist nur eine

beweisend, nämlich der Frauenname N"lNn Cit. 4, 1, welcher mit nt<n

zusammen zu gehören uiad formosa zu bedeuten scheint. Der Ortsname

NSb73 Malaka kann nicht wohl hierher gezogen werden, man fände denn

für ihn eine passendere Etymologie als bisher geschehn. Nibu könnte

zwar durch Schwund des N aus n^J^b^O entstanden sein, aber letzteres

kann doch kaum ofßcina bedeuten. Das N von NU)3>3 N. 21, 1, Ntt)5>3

N. 34, 1 aber ist, wie auch Levy thut, zum folgenden zu ziehn^ und

N7an ist kein Farticip, sondern die dritte Persoti fem. sing. perf. von

D73n^. Dies Ergebniss könnte uns nun zu Zweifeln an der Form N'INn

veranlassen und dies um so mehr, da dieselbe einer der cyprischen In-

schriften angehört, auf denen sich auch sonst nichtsemitische Namen finden.

Und weiHi auch kein Zweifel darüber sein kann, dass sich die Buchstaben

N~iNn wirklich auf dem Steine gefunden haben, da sie durch Pococke's
und Porter's übereinstimmende Abschriften belegt werden, so könnte

doch ein Fehler des Steinmetzen vorliegen^. Allein auch abgesehen

§ 226 S. 449. Und in der regelmässigen Abwandehmg der hintenvocaligen

Wurzehi wird ja an die ursprüngliche Endung V\ noch die neue abgeschlifFene

JTT~ angehängt, da die Sjjrache den Ursprung der Form vergessen hatte.

Hier, wo die Endung at mit dem die Wurzel schliessenden Vocale zu ät zu-

sammenging , hielt sich das t , während es da , wo die Endung at an eine con-

sonantisch auslautende Wurzel antrat, verhallte. Denn im letztern Falle trat ja

eine Vermehrung der Silbenzahl , eine Verrückung des Tones ein. Das Phöni-

cische ist nun freilich nur lückenhaft erhalten, so dass sich das Vorkommen von
dritten Personen auf ri nicht bestimmt in Abrede stellen lässt. Jede neu
entdeckte Inschrift könnte ja eine solche bringen. Allein bisjetzt ist jenes
ri13> die einzige Spur. Es ist das um so bemerkenswerther, da das Hebräische

die ursprüngliche Form nicht nur bei hintenvocaligen Thatwörtern erhalten

liat. Sie findet sich auch vereinzelt bei hintenhauchlautigen wie riN'^jJ Jes. 7 14;
nitnjl Gen. 33, 11; nNbca 4^118,23; n^iü; 1 Chr. 14, 2; nn3\2i3 Jes. 23, 15,

ja sogar einmal bei einer mittelvocaligen Wurzel ril'^ Ez. 4G, 17, wie auch

pinmal bei einqf starken r^bTN Dt. 32, 3G. 1 Es ist abzutheilen \ÜN U)N3.

2 Auch das S. 187 erwähnte Wort NÖN ist, wie sich schon dort ergab , nicht

hierher zu rechnen. 3 Solche finden sich ja selbst in der Inschrift Esniünäzärs.
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von der guten Elymologie, welche tt^Nr im Phönicischcn hat, würden

solche Zweifel etwas voreilig sein, denn die phöiiicische Feniinincndiing

n wird in einigen Eigennamen in lateinischer und griechischer Umscln-ift

durch o wiedergegeben '. Dieses aber erklärt sich lediglicli aus der

Endung 'TtT'. Allerdings lässt sich hieraus blos ein Schluss auf die

gewöhnliche Aussprache des Volkes ziehn, allein in dieser treten die

Gesetze der Sprache oft schärfer zu Tage als in der traditionellen Aus-

sprache der Gebildeten. Es zeigt sich also auch im Fhönicischen die

Neigung die Femininendung ath in ä zu verwandeln, doch ist dieselbe

bei weitem nicht in dem Maasse durchgedrungen wie im Hebräischen.

Das Phönicische nimmt daher in der Bildung des Feminins einen alter-

thümlicheren Standpunkt ein als das Hebräische.

Ausserdem findet sich nun noch eine thatwörtliche Bildung, wegen

derer dem Fhönicischen der Vorzug einer gewissen Alterthümlichkeit

zukommt. Im Hebräischen haben sich zahlreiche Spuren eines auf die

Silbe an ausgehenden Imperfectes erhalten. Diese Bildung, ausgehend

von der Grundform jäktülän, entspricht genau dem mit einfachem ^^«.3

cXa^LäJI gebildeten Imperfecte des Arabischen^. In der ersten Person

Singularis und Pluralis nun ist im Hebräischen, wenn diese Formen für

sich stehn , das 7i verhallt und das urspi-ünglich kurze a gedehnt worden.

So entstehen die Formen übppN und rtbüjJS. Derselbe Lautwandel ist

in der zweiten Person Singularis des Imperatives eingetreten^. Folgt

jedoch auf eine solche Form ein Suffix, so hat sich das a der Silbe

an, weil in geschlossener Silbe stehend, zu e (S^'gol) verkürzt und aus-

1 Dido, Carthago, 'I>j.uxwv. Schröder, S. 126. 2 Da sich im Ilim-

jarischen ein Imperfect auf "] findet und auch im Aramäischen ein solches vor

Suffixen im weiten Umfang erhalten ist, so muss die einfache emphatische

Bildung für eine ursemitische gelten. Im Aramäischen ist es sogar, nachdem

sohl Ursprung vergessen war, im Perfect cingedrmigcn. Die xJuJi'j des Ara-

bischen wird allerdings erst auf arabischem Boden erwachsen sein. Denn
das geschärfte 3 der Formen ""jlbpi^^, 'rjsbpj?'], r^abHJp"^ neben ';i:D3b:jj5';i

kann ja aus einfachem n entwickelt worden sein, um den kurzen Vocal haltbar

zu machen, wie es in '^25'1 Gen. 30, 6 geschehn ist. Das himjarischc Imperfect auf

1 wird man aber wohl kaum von den erwähnten nordsemitischen Bildungen tren-

nen dürfen, wie es Schrader in seinem lehrreichen Aufsatze „über die Abstam-

mung der Chaldäer und die Ursitze der Semiten" Z. D. M. G. XXVII, S. 413

Anm. 2 thut. 3 Der semitische Imperativ ist ja nichts als ein verkürztes

Imperfect, kann also sowohl vom Jussiv als vom Euergicus abgeleitet werden.
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serdem ist zumeist das n dem Consonanten des Suffixes assimilirt worden.

So entstehen Wortausgänge wie :i:^r, 'i\^r- Doch finden sich daneben

auch volle Formen wie ^32^25'; vp 50, 23; tjSl^riN Jer. 22, 24; ^rri^a^'^N

Exod. 15 2; ^!nj"l3y|^ Jer. 5, 22. Freilich sind diese vollen Formen

selten ^. Das Phönicische aber bietet Formen auf •{ nicht blos vor Suffixen

dar: nailaT' Sid. 1,5. 6. 7, sondern hat das "j aiKh beibehalten, wenn

das AYort für sich steht, 1D725>"' d. i. 10)3?':^.

Hat somit das Phönicische nicht nur jüngere sondern auch ältere

Formen als das Hebräische, so kann es sowenig von diesem wie dieses

von ihm abstammen. Es bleibt uns somit nur noch die eine Möglich-

keit offen, dass Phönicisch und Hebräisch die Sprösslinge einer und

derselben älteren nordsemitischen Sprache sind. Machen wir nun, um

dieses Ergebniss unserer bisherigen Untersuchung zu sichei-n, die Gegen-

probe, indem wir nachsehn, ob sich die übrigen unterscheidenden Merk-

male beider Sprachen mit diesem Ergebnisse vertragen. Entwickeln sich

aus einer und derselben Sprache zwei neue, so wird bald die eine bald die

andere jüngere oder ältere Formen haben, wie sich uns dies schon zeigte.

Beide werden ferner ihre verschiedenen Wege in der Erhaltung des Wort-

vorrathes einschlagen, sie werden nicht nur dasselbe Wort in verschie-

dener Gestalt erhalten, sondern sie werden sich eine jede für sich ihre

Lieblingsworte wählen, welche in jeder Sprache, weil bequem und dem

Geiste der Sprechenden congenial, ihre Synonymen verdrängen. Sie

werden daneben in denselben Wörtern verschiedene Bedeutungen ent-

wickeln und den Gebrauch einzelner Worter einschränken. So können

in ganz nah verwandten Sprachen für die einfachsten Dinge des Lebens

grundverschiedene Bezeichnungen aufkommen. Ganz dieselben Erschei-

nungen beobachten wir nun im Phönicischen und Hebräischen, wenn

wir den Wortvorrath dieser Sprachen einer Durchmusterung unterwerfen.

1 Mechanische Anschauungsweise erfand für dieses 5 den nichtssagenden

Namen Nun epentheticum. Die arabischen Grammatiker kamen mit ihrer

Bezeichnung der Sache schon mehr auf den Grund. Aber freilich liegen im

Arabischen die Sachen klarer. Diese Sylbe an ist nun nicht zu verwechseln

mit dem indefiniten nennwörtlichen Wortausgang n (bez. m). Sie ist viel-

mehr eine Deutewurzel und mit an in "^^jN, J^*^^? 12^.^5 icaJIi iwCJn IH^ •^.=;'7'

^' 1 (j^i, ass. anmi und na in '^a,^.-oJ , NJ": J^ ' zusammenzustellen. 2 0733>

kann keinen Objectsaccusativ regieren, deshalb darf man nicht punctireu

""^^i'^^^- Die von Kämpf, die Inschrift auf dem Denkmal Mesa's , Prag. 1870,

S. .50 vorgeschlagene Auskunft wird wohl Niemand befriedigen. Hingegen

enthällt p13'' Umm. 1, 8 das Suffix der ersten Person.
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Dass üN im Phünicischen ein Rehitivum sei und hebräisches IXDN

vertrete, hat zuerst Quatremere erkannt. Noch Gesenius hielt es

l'iir gleichbedeutend mit hebr. 'ü'^N Mann^ welches allerdings im Phöui-

(isoheu ebenso geschrieben wird. Im Pönulus treffen wir dafür si Pön.

V, 1, 1. 4. 6. 8 (J. T.) und ys (ibid. v. 6). Schliesst sich letzteres dem

ÜN der Inschriften an, so entspricht ersteres dem hebr. -^^^5 -^^'

welches sich im Liede der Debora, im Hohenliede und im späteren

llebraismus findet. Eine Form TUN findet sich im Hebräischen nicht.

Allein es kann kein Zweifel darüber sein, dass dieselbe einmal vor-

handen gewesen ist, denn erst aus -^lüN erklärt sich die nochmals ver-

kürzte Form -=-\5. Uebrigens ist auch das phönicische ^ÜN ebenfalls -^lÜN

/u punktiren, denn wie hebräisches "Ö so bewirkt auch si im Pönulus

die Schärfung des folgenden Consonanten, wie das Versmaass beweist.

Im Neupunischen treffen wir also dieselbe Form wie im Hebräischen.

Das Phönicische aber weist eine Form dieses allen übrigen semitischen

Sprachen fremden Relativums auf, welche die Formen des Hebräischen

mit einander verbindet.

Das Phönicische gebraucht ferner häufig Worte, die es mit dem

Hebräischen gemein hat, in einer im Hebräischen nicht zu belegenden

Bedeutung. Das Hebräische hat für fischen das denoniinirte Thatwort

a^n und gebraucht i^lt nur von der Jagd der Menschen oder Thiere

auf Wildpret. Das Phönicische aber muss die Wurzel n^it wie das

Aramäische und Arabische auch vom Fischfange verstanden haben,

denn nur so erklärt sich der Name ihrer Mutterstadt p^ Fischerstadt ^.

Für sein hat das Hebräische das Wort ^^i^, welches die volle Bedeu-

tung des Füllens, Vorfallens bis zu der fast inhaltsleeren Bedeutung

sein abgeschliffen hat. Das Phönicische hingegen gebraucht hierfür wie

das Arabische und das Ge'ez die Wurzel 113''*, welche sich im Hebräi-

schen ihre alte volle Bedeutung erhalten hat. Die Wurzel N"^" ist

bisjetzt im Phönicischen noch nirgends ausser auf der in naivster Weise

gefälschten brasilianischen Inschrift angetroffen worden.

Im Hebräischen steht niT immer in seiner eigentlichen Bedeutung:

Schlachtopfer, Mutiges Opfer. Im Phönicischen hat es weitere Bedeu-

tung gewonnen, so dass auch das Speiseopfer n^t heisst^. Die Aus-

1 Justinus 18, 3. 2 Mass. 4. 6. 8. 10. G. 1 , 4. 8. Pön. V, 1, 5 (J.

T. Cod. B.) Mass. 3. 7. 13. 15. C. 1, 6. Sid. 1, 8. Umm. 1,6. 3 !:£ nnt

Mass. 12. C. 90, 9. Dass hier Tit die Bedeutung Speise und nicht etwa die

Bedeutung Wildpret hat, ergibt sich aus dem folgenden laUJ JinT Fettopfer.

Auch Mass. 13 und C. 90, 10 folgen lauter unblutige Opfer. Und Mass. 14

heisst es sogar (n)n3723 Hatb D-JiS UJN H^T b^S.
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drücke, welche das Opferwesen betreffen, sind überhaupt in beiden

Sprachen sehr verschieden, wie das bei dem grossen Unterschiede in

den religiösen Vorstellungen beider Völker nicht befremden kann. Der

Mosaismus kennt weder ein n5>1il:* noch ein bb'2 übb". Auch das ist

bemerkenswert!), dass das Phönicische den Priester zwar wie das He-

bräische inD nennt, aber den dp)(,!.epsuc nicht durch bin5^ 'l^!^^??
sondern

d3Jl!3 '21 Ath. 4, 2 heisst. Es stellt das Phönicische den Oberpriester

als Beamten auf dieselbe Stufe, auf welcher für den Hebräer der

Ü'^p'^'nO a'n und der D'^H^lJ a^J stehen.

Hier sind ferner noch folgende Worte aufzuzählen, welche beide

Sprachen verschieden gebrauchen. 'Ahd^Hhn dbN1!35> hat ein Gelübde

gethan'' N!31Nb absi"*. Es kann das entweder bedeuten: „im Distrikte

von Laodicaea" oder „inmitten von Laodicaea". Die erstere Bedeutung

hat 'rtbs im spätem Hebräisch, wohin es durch Einfluss des Aramäischen

gekommen ist. Die zweite Bedeutung würde sich an das aramäische

äbs Theil, Hälfte^ anschliessen. Will man der ersten Möglichkeit den

Vorzug geben, so lässt sich der Wandel von :* und 5 durch WZ und

^1072 belegen. Das Hebräische gebraucht ferner in einer Düppelfrage

Qj;— j^ oder DN— diN, wendet jedoch alleinstehendes DN blos in der

Bedeutung wenn an. Insoweit das Phönicische ebenfalls dN—dN in

der Doppelfrage anwendet, stimmt es zum Hebräischen, allein es weicht

von diesem ab, indem es alleinstehendes dN in der Bedeutung oder ge-

braucht*'. Hierfür sagt das Hebräische iN- Das Hebräische hat zwei

Negationen: eine objective Nb und eine subjective bN. Daneben findet

sich in beiderlei Sinne das der Poesie angehörige b?. Im Phönicischen

ist eine Negation Nb bisjetzt noch nicht gefunden worden. bN gebraucht

es im selben Sinne wie das Hebräische'. Daneben aber hat es b^ in

allgemeinem Gebrauch**. Ja es verbindet bd der Verstärkung halber

noch mit "^N und sagt bD'^t^^- Diese Zusammenstellung findet sich im

Hebräischen nicht. Ebensowenig gebraucht es alleinstehendes iN als

1 Mass. 3. 4. 5. 7. 9. 13. C. 1, 4. 5. 2 Mass. 3. 5. 7. 9. 11. 3 Umm.

13. 4 Es ist N3'1i<b zu lesen, indem N, mit welchem das folgende

n"^5< beginnt, blos einmal geschrieben wurde. Vcrgl. S. 213 Anm. 2 5 Ei-

gentlich Schnitt, HalbscMcd. Von derselben Bedeutung geht ^bö, ^JLi,

d^ii^l' Rinnsal aus, so genannt, weil es die Erde spaltet. G Sid. 1, 7.

10. Mass. 9 15. 7 Sid. 1 , 4. 5. 6. 8. 11. 20. 21. 8 p^ bd nicht sei

Mass. 15. C. 1, 6. 9 rrü bd^M «JN loas nicht festgesetzt ist Mass. 18. C. 1, 11.

jn"' bd-^N Ü5N tver nicht gibt Mass. 21.
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Negation wie es das Pbönicisclie thut ^ Es kennt "^N blos als Bcstand-

llicil der Namen nins-^N, bnrN und in ^p.5""^N Job. 22, 30. Erst von

den Rabbineu wird es bäufiger gebraucbt.

Ebenso baben beide Sprachen verschiedene Accusativpartikehi. Das

Hebräische hebt den Accusativ durch niN oder durch riN, "DN hervor.

Die erstere leitet sich olienbar her von einer Wurzel JT1N, die beiden

letzteren Formen gehen, wie D!i und D!l— auf Am, auf eine Form zth

zurück ^. mN findet sich im Fhönicischen gar nicht. rx zeigt sich

rrst in späten Inschriften, in älteren steht dafür beständig rT^N. Es

scheidet sich dies deutlich von riN mit, welches seinerseits aus iht zu-

sanuiiengezogen ist, wie h.'i'i'' beweist. Die Schreibart 7jth im Pönulus

lässt uns über die Aussprache dieser phönicischen Partikel rc^N im Dun-

keln, denn y steht im Pönulus für sehr verschiedene Vocale. Beobachtet

man jedoch die Sparsamkeit, mit welcher die Phönicier Consonanten

schreil)en um Vocale zu bezeichnen, so wird man es unglaublich finden,

dass die Phönicier durch die Schreibung rT'N das e der Form nN hätten

wiedergeben wollen. Schreiben sie doch unbedenklich n2, 1i£, D73Ü) für

rr^l, Tis, D"^73123. Auch um es von riN mit zu scheiden, werden sie es

nicht mit i geschrieben haben. Denn sie schreiben ja ohne Zaudern

ba sowohl für bia als für ba, btl, sowohl für bN als für bN, 'ÜN so-

wohl für ^"«N als für -^'\äiX. Wir werden daher in dem Jod der Form

rr^N einen Consonanten zu suchen und Ijuth oder 'ijäth auszusprechen

haben. Dann schliesst sich das Phönicische aber an die aramäischen

Formen n^: i^^i ^^? ^" "od scheidet sich vom Sprachgebrauche des

Hebräischen.

Vielfach hat das Phönicische noch Wörter und Formen im allge-

meinen Gebrauch, welche in der gewöhnlichen hebräischen Rede durch

Wörter ähnlicher Bedeutung vei'drängt worden sind und sich nur in

der alterthümlichen Sprache des Pentateuches oder in der gehobenen

1 Sid. 1, 5 d573 ']'2 Q'nD "^N Iner ist kein Beicher. 2 Diese Form findet

sich ja noch im Präformativ des Hithpael r^J. Der Hauchlaut erklärt

sich im Hebräischen aus Analogie des Hif il und Hof al. Ursprünglicher

sagt das Aramäische U?i. Schliesslich geht natürlich dieses ith auf üth und

dieses auf üth, oth zurück. Im Hebräischen ist ja häufig ü in "i übergegangen,

wie Üln dln neben ^iö» Ö^bup. , "li^bap neben jv^JÜbs (^püLX:^ "'»^^^Pt

neben v^<Ui', nisp, ]f^Q^, öJüJi
, ^tV'll-, rnbb^i, iOAÄ^, -^DiN

neben ass. anaku beweisen. Dieses aus ü entstandene i wurde dann im He-

bräischen denselben Veränderungen wie iu"sprüngliches i unterworfen: es

wurde zu e (Segol) verkürzt, zu c (Zere) gesteigert mid zu i gedehnt.
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Sprache der Dichter und Propheten erhalten liaben. So ist b3>D im

Phönicischen das gewöhnliche Wort für thun^ machen ^ wie im Hebräischen

^jiüJ*. Der Monat heisst im Phönicischen in Monatsangaben noch all-

gemein n^"^^- Nur den hebräischen Dichtern ist dieser Ausdruck ge-

läufig, in der gewöhnlichen Rede steht dafür lü^h. Leben heisst im

Phönicischen nicht N"^n, wie nach Analogie dea Hebräischen zu erwarten

"wäre, sondern Nin. Diese ältere Gestalt der Wurzel hat sich im He-

bräischen nur im Namen der Urmutter erhalten. Nur in der Dichtung

bildet der Hebräer von JiiMJ einen Plural niilü. In gewöhnlicher Rede

steht dafür die Nebenform D'^3\D. Umgekehrt ist im Phönicischen die

erstere im allgemeinen Gebrauch^. Ein Plural D^UJ ist auf einer phö-

nicischen Inschrift bisjetzt noch nicht gefunden worden. Hingegen hat das

Phönicische im Singular die stark abgeschliffene Form n^ im Gebrauch*.

Doch findet sich daneben auch die volle Form nj\D*. Auch im Gebrauche von

tjbN unterscheiden sich beide Sprachen. Denn wenn auch dieser Ausdruck in

beiden ein alterthümlicher sein wird *', so kennt doch das Hebräische nur die

Mehrzahl D'^sbN. Endlich hat das Phönicische in d'^D'^S Cit. 35, z. 5. C

eine ältere Form zu niNöS erhalten, falls ersteres in jenen Stellen Thron

bedeutet. Beide unterscheiden sich auch noch in der Bildung der Mehrzahl.

Ganz im Gegensatze hierzu hat nun das Phönicische viele Worte

im Gebrauch, welche sich erst im nachbiblischen Hebräisch finden. Man
darf jedoch aus diesem Umstände nicht den Schluss ziehn, dass diese

Worte erst im nachbiblischen Hebräisch gemünzt worden oder Fremd-

wörter seien. Bei dem beschränkten Umfang der althebräischen Literatur

kann ihr Nichtvorkommen zufällig sein. Ferner können sie sehr wohl

schon im Hebräischen von früherher vorhanden aber von den biblischen

Schriftstellern verschmäht worden sein. Der Grund hierfür konnte sein,

dass sie als Provincialismen galten, oder als Neubildungen kein Bürger-

recht in der traditionellen Schriftsprache besassen oder endlich einen

heidnischen Beigeschmack hatten. Wie sehr man Worte mit solchem

zu vermelden suchte, sehen wir ja aus dem interessanten Umstände,

dass man den Namen b^t^, welcher früher auch für Jahve galt, in

1 Sid. 1, 19. Umm. 1, 4. Melit. 5,1. 2 Sid. 1, 1. 2, 1. Cit. 1, 1.

35, 1. Mel. 2, 2. 3 Ueber die Stellen, in welchen sich riDffi als Plural fin-

det vergl. Schröder, S. 184. Der Verfertiger der brasilianischen Inschrift

bildet den Plural ungenirt männlich , wie es ihm im Hebräischen geläufig war.

4 Sid. 2, 1. Umm. 1, 4. 5. Meh 2, 3. 5 Sid. 1, 1. Cit. 1, 1. 7, 1. 36, 1.

6 Dasselbe findet sich blos in der Mass. In einer Opfertafel können wir aber

sehr wohl alterthümliche Ausdrücke erwarten. Dann stände das Phönicische

auf derselben Stufe wie das Hebräische, welches blos in der Poesie ihn so

nennt, sonst aber Hilü sagt.
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l<>igennameii duroh rrca rrsetzlc '. Dieses letztere ist sicher der Grund,

weshalb sich im Iltbräiselieii bT73 Glück, eigentlich Constellation der Ge-

slirne, nicht iindet, wäln-end es iin rhönicischen, L.L. 5, und Neuhebräisclieu

Norkoninit. Der Schwur heisst schon in der Inschrift Esniünäzär's d3p,

(las Hebräische sagt dafür i-jbN. Aber im Talmud findet sich Djip und

wird Gemaru, Nedarim fol. 10 als ein Wort der Heiden bezeugt.

Esmünazär sucht Entweihung seines Grabes durch die Versicherung

abzuwehi-en, dass er keine Schätze bei sich habe, er sei kein 0373 p^.

Das Alte Testament nennt den Reichen nirgends Sohn der Minen. Wolil

aber finden sich ähnliche Ausdrücke im Talmud^.

In andern Fällen sind solche Ausdrücke, welche das Phönicische

mit dem Neuhebräischen theilt, weil jüngeren oder provinciellen Ursprunges,

im Alten Testamente noch nicht gebraucht worden. So findet sich

Sid. 2, 3 ein Wort pD"*, welches widmen, weihen bedeuten muss. Es

wird daher mit dem samaritanischen pD aufrichten, bestimmen zu ver-

gleichen sein. Dies aber ist eine Neubildung von l^S auf Grund eines

Pixels 1^3®, wie es sich in. der Mischna findet. Die Tafel, auf welcher

1 n^äa-ÜJ^N 2. Sa. 2 für hr^^m 1. Chr. 8, 33. 9, 39, n^SV 2. Sa. 11, 21

für h^Tp. Richter 6, 32, nm^Dü'2. Sa. 4, 4 neben b?5 ^'T^'l. Chr. 8, 34

und b?n--^"173 1. Chr. 9, 40.' Schon dem Urheber der Richter 6, 32 überlie-

ferten Etymologie war diese alte Bedeutung von 5^5 unbekannt. 2 Sid. 1, 5

Ü373
"i^ DÜ3 'N13 Ü573 "ja Tüp^"' ^N er suche Iceinen Eeichen, denn hier ist

Teein Eeicher. 3 Erubin, foL Sö"^ ^370 nN/O-ja ibid. 80^' 51379 D^nN79-';3.

Kämpf, die Inschrift Mesa's S. 49. 4 de Vogüe und Ewald lesen p"l

und Sohn. Das Zeichen ist aber eher ein Kaph als ein Waw. Freilich lässt

sich das nicht categorisch behaupten, da sich auf der Inschrift, abgesehen

von unserm Wort, kein Waw findet. Allein liest man 'JlT, so fehlt das

Thatwort, von welchem der Accusativ ';"I'1Ü IT'N abhängig ist. 5 Bei Schlott-

mann, Esmunazar S. 168 finden sich Belege für ein Wechseln von mittel-

vocaligen Wurzeln mit solchen, welche an zweiter Stelle den Lippeustumm-

laut a haben. Dieser Wechsel wurde erst dann möglich als sich die Sprache

gewöhnte in den abgeleiteten Stämmen der mittelvocaligen Wurzeln den ur-

sprünglich langen Vocal in den ihm verwandten Lippenlaut W aufzulösen, wie

es das Arabische thut. Das thut aber das Hebräische nicht. Erst im jüngeren

Hebraismus finden sicli Intensivstämme von mittelvocaligen Wurzeln, welche

durch Verwandelung des Yocales in einen Consonanten, nach der Analogie

der starken Wurzeln, gebildet sind. Ewald § 121'' S. 318. Für mehrere

derselben aber hat es schon, wie das Aramäische durchgehends thut, W
in den schärferen und zähern Laut J verwandelt. Die Wurzeln mit 3 nun, welche

mit mittelvocaligen verwandt sind, scheinen zu beweisen, dass in der Sprache

des Volkes wenigstens die jüngere starke Bildung des Intensivstammes der

mittelvocaligen Thatwörter schon eingetreten war, als man in der Schrift-
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die massilische Opferverordnung verzeichnet ist, nennt sich selber t ÖB

Z. 18. Ebenso nennt sich die carthagische Z. 11. Man kann dies nur

7Aisammenste]len mit dem talmudischen Worte Dö, welches Brett bedeutet.

nsbil findet sich Cit. 35, 4 in der Bedeutung Gesetze, Vorscliriftev.

Im Hebräischen bedeutet rtiD^^b^ lediglich Zug, Weg, Carawane^ statt

jenes nsbil würde es vielmehr tl'^'p'n oder b"t3E\2i?a sagen. Allein im

Neuhebräischen findet sich niD"^biri in derselben Bedeutung wie Cit. 35, 4.

Ebenso vergleicht Munk den Ausdruck "^IS, welcher sich Mass. 20

in der Bedeutung: misser, darüber hinaus findet, passend mit den

mischnischen Worten y"lb72 und y^l^. Mass. 4. 6. 8. 10 heissen

die Füsse der Opferthiere D703>D d. i. Ü'^U^E. Das Hebräische ge-

braucht zwar dieses Wort in der gehobenen Rede in der Bedeutung

Füsse, hat es aber nicht auf die der Thiere übertragen. Allerdings hat

im rhönicischen Di'E nicht die abgeblasste Bedeutung mal 8*-« ange-

nommen, wie im Hebräischen'. Ein guter Name heisst im Hebräischen

ÜXb Gen. 6, 5. Prov. 22, 1. Job. 58, 17. Sich einen Nantien machen

heisst sich einen guten Namen machen Gen. 11, 4. Jes. 56, 5. Jer. 32, 10.

Neb. 9, 10. 1. Chr. 17, 8. Es ist Diu nicht zweideutig^, ein schlechter

Name heisst nie 'd'Ö_, sondern 5>'n di5 Neh. G, 13. Aus dieser Redeweise

spricht noch die ursprüngliche volle Bedeutung von d^, welches sich

von der Wurzel 1172123 hoch sein herleitet. Nicht so im Phönicischen.
T T

'^Abd'''elim hat Terapelbauten vollführt, damit sie ihm seien blDl "llDDb

Dys zum Gedächtniss und zum guten Namen Umm. 1,6. DIU hat

also eine abgeblasstere Bedeutung und bedarf des Beiwortes D^S, um

einen guten Namen bezeichnen zu können. Nicht jedoch sind unter

diesen jüngeren Bildungen und Begriffsentwickelungen des Phönicischen

aufzuzählen phursa Pön. V, 2, 50, Deutung, Erklärung, am, ibid. 1, 2

J. T., aram. ^bN, ^"IN, thera Thür, y'nn Pön. V, 1, 10, denn das sind

aramäische Wörter, welche sich als Lehnwörter im Neupunischen finden.

Im Phönicischen hat aber solche Aramäismen noch Niemand nachzu-

weisen vermocht^.

spräche noch die älteren Formen mit wiederholtem zweiten Consonanten an-

wandte. Und als die Schriftsprache sieh zu Formen mit W bequemte, war

in der Volkssprache dieser Laut schon im Begriff, in J überzugehen. 1 Auch

Umm. 1, 7 bedeutet es das nicht. Wenn es dort heisst b^Z "^S'TN D5>E rnn
DÜlü, so wird der Sonnengott als ein das Himmelszelt mit seinen Schritten

durchmessender Wanderer aufgefasst. 2 Besonders belehrend über diese

volle Bedeutung von DlD ist Kon. 7, 1. 3 Am allerwenigsten finden sich

solche in der Esmünäzärinschrift, wo Levy solche gefunden zu haben ge-

glaubt hat.
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Daneben bietet das Phönicische Worte dar, welche sich im Hebräi-

schen nicht finden, ohne dass wir jedoch wegen des geringen Umfanges,

in welchem die althebräische Literatur auf uns gekommen ist, behaupten

dürfen, sie seien dem Hebräischen fremd gewesen. Sie können sehr wohl in

uns verloren gegangenen Literaturgattungen enthalten gewesen sein. Hat

sich doch z. B. von der erotischen Poesie lediglich das Hohelied erlialten.

Auch daraus, dass sich für solche AVorte im Hebräischen andere finden,

dürfen wir nicht schliessen, sie seien in ihm nicht vorhanden gewesen.

Denn das Hebräische ist ja an Synonymen überaus reich. So scheint

ein altsemitisches Wort vorzuliegen im Thatworte NSü welches im It'^il

und Pi'el auf phönicischen und punischen Lischriften das Errichten von

(iedenk- und Grabsteinen bezeichnet. Es findet sich nur noch im Himjari-

schen und zwar in derselben Bedeutung.^ Die Grenze nennt das Hebräi-

sche bllaa, welche Form sich Pön. V, J, 9 J. T. in der Meln-zahl guhulim

findet. Daneben lesen wir Sid. 1, 20 eine Form b35n wie v|; 1 1 G, 1 2 dib^73an

für b^"ii. Das Lamm wird Mass. 9 mit dem Namen 17:n benannt, den

es auch in andern semitischen Sprachen führt,
y^i-, "l/SN, \t^]- D^s He-

braische sagt dafür bS!D. (j*^^, \ a^. ."^ beweisen, dass beide A\orte

ursprünglicli dem Semitischen gemein sind. Ebendaselbst sowie C. 1, 5

wird ein b"'N l3"ii: erwähnt. Falls es mit Hirschkalb richtig übersetzt

ist — und der Zusammenhang scheint diese Uebersetzung zu fordern —
würde es hebräischem "iDy entsprechen. Esmünäzar klagt Sid. 1, 1. 2

ünTt<73 Ü'^SO D5:i nbna. Da er sich gleich darauf n73bN p dn"^

nennt, so kann das lediglich eine Klage über den Verlust seiner

Söhne enthalten. D"^^0 aber und ö"lTN^ werden ehrende Beinamen

seiner ihm vorzeitig entrissenen Söhne sein. ITNÜ kann dann nur das

Particip eines abgeleiteten Stammes von "iTN sein, von welcher Wurzel

"liTN Gürtel kommt. Passend hat es Rödiger mit dem hebräischen Aus-

drucke V^bn eigentlich detractus d. i. expeditus, leicht gewappnet , rüstig

im Streit verglichen. Es ist dann "11^72 zu lesen. Der Kriegsmann bedarf

ja des Gurtes, um kämpfen zu können. Beide Sprachen bieten hier also

verschiedene Ausdrücke für den rüstigen, tapferen Krieger. Enthält nun

Ü^lTN'O das Lob der Tapferkeit dieser zu früh dahingeschiedenen Königs-

söhne, was liegt näher als in d-'^O das Lob ihrer Klugheit zu suchen? Denn

das sind doch wohl diejenigen Eigenschaften, welche einem Herrscher vor

allen Dingen nöthig sind. Dann würde sich das letztere von derselben

Wurzel ableiten, welche im Aramäischen NDD in dov BedeuUmg schauen,

1 z. D. M. ü. XXIV, s. 188 )hf\i2
I

^rj
1
n^j"j

I p I

cr-ib.

15
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im riebräiscben in den Ableitungen ^'IDÜJ', n^DUJ, n-^SÜJ^i erhalten ist.

Einen einsichtigen nennt das Hebräische anders, nämlich b"'Siü73 oder "{ini.

Das Hebräische gebraucht D"^3>D von Personen und Dingen welche einen an-

genehmen Eindruck erzeugen und als Beiwort des gnädigen Gottes, aber

weder von einem guten Namen, den es wie wir sahen blos Diu nennt,

Umm. 1, 6 noch vom Glücke^. Der Sarg, in welchem Esmünäzär ruht,

heisst in der Inschrift dieses Königs^ nbn, ohne Zweifel weil es ein

durch Aushauen und Aushöhlen (bbri) eines Steines gefertigter Sarkophag

war. Das Hebräische kennt ein solches Wort nicht. Im Hebräischen

sagt man "e "rtyi ^"^ r!"'V^^ Grott verleiht dem Wege Jemandes Glück.

Das Phönicische wendet in dieser Bedeutung das Pi'el, nicht den Cau-

sativstamm desselben Thatwortes an, wie die Eigennamen nbltj^OTÜN

Ath. 4, 2, nbü^J^T Ath. 6, 2 beweisen. Die Lenden des Opferthieres

heissen im Hebräischen D"'bD3*. Dasselbe seheint Mass. 4 das Wort

dlbü) zu bezeichnen^. Ein Gelübde erfüllen nennt der Hebräer "i']3 ü^MJ

2. Sa. 15, 7. Jer. 19, 21. ^ 22, 26. 59, 14. Neh. 2, 1. Dafür findet sich

N. 86, 3 i"n3 riN "Ti^aby ich erfüllte mein Gelübde und N. 104, 2 übN

*115^i nN er erfüllte das Gelübde. Von einem solchem Worte ist im

Hebräischen keine Spur vorhanden. Umgekehrt finden sich die dem

A. T. eigenthümlichen Gottesnamen D^nbiS und rtlM"i im Phönicischen

nicht, dafür eine dem Hebräischen fremde Bildung "{bN Sid. 1, 9. 16. 18. 22,

welche neben dem auch dem A. T. wie ursprünglich allen semitischen

Sprachen^ eigenen bN gebraucht wird. Auch ein männlicher und weib-

licher Plural findet sich von diesem "jbN, wie Pön. V, 1, 1 yth alonim

valonutW zeigt. Cit. 37 heisst der Lycier MYPN02 ein ANHP

1 Es findet sich blos Job. 38, 86 und kann wegen des ganzen Zusammen-

hangs nichts als eine ,,Luft- oder Lichterscheinung" bezeichnen. Es mit den

Rabbinen und dem Targum II Hahn zu übersetzen lässt sich kaum recht-

fertigen. Erst v. 39 beginnt ja die Aufzählung der dem Menschen unerklär-

lichen Erscheinungen in der Thierwelt, v. 36 aber zu versetzen verbietet die

erste Vershälfte, in der Niemand ein Thier entdecken wird. 2 L. L. 5

Dys bT7a(b) ArA[e]HI TYXHI. 3 Sid. 1, 3. 5. 7. 10. 4 Lev. 3, 4. 5 Es

steht dort von einem Theile des Opferthieres, welcher dem Opfernden, dem

n^TIrt b5>D zukam. Damit zu vergleichen wäre v..;JLo , v«.a..JL-a3 , v_aJL.o.

i£ hätte sich zu iu geschwächt, wie es in p^flD für älteres pf^ gescliehn ist.

Indessen ist auch die Ausprache D'^^^'^P nicht gänzlich ausgeschlossen, denn

Äfl^O • , womit nyiiS zusammenhängt, ist mit hebräischem 3>11Ü zusammenzu-

stellen. 6 Es findet sich auch auf assyrischen, aramäischen und himjarischen

Inschriften. Im Mittelarabischen ist es allerdings verdrängt worden. 7 Dass

man diese Worte bis zur Auffindung von Sid. 1 nicht zu deuten wusste,

wurde dem Verfertiger der brasilianischen Inschrift verhängnissvoll.
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(E) KnOMAIIOIO^, im Phönicischen entspricht diesen Worten üDp b^ö.

Ein Wort ÖDp, welches die von den Griechen ixTüoi^a genannten Ge-

fässe bezeichnete, gibt es im Hebräischen nicht. Man kann mit

diesem phünicischen üDp höclistens das hebräische niÜJp vergleichen.

Endlicli unterscheidet sich das Phönicische dadurch vom Hebräischen,

dass gehen in ihm nicht wie im Hebräischen "[PiS sondern "jn"" heisst '.

Niclit aber mag ich hier Worte aufführen wie DTiN Cit. 3G, 3. Denn
ob dies Libationsgefasse oder was es sonst bedeute ist gänzlich unsicher.

Ebensowenig kann ich die Worte n:j?3 und ün:: Mass. 5 hierher ziehn,

welche dort von einem jungen Rind ausgesagt werden. Denn wenn

sich für NÜ7J auch allenfalls die Bedeutung ziehn gewinnen lässt durch

Verweisung auf Liixj, so lässt sich docli UN!: nicht ohne Weiteres mit

mit ujya hinten ausschlagen zusammenbringen. Der Wechsel von n und

y wäre ja wohl erträglich. Aber was soll ein h^V sein, weiches noch

nicht hinten ausschlägt? Ein erwachsenes Rind stösst viel lieber mit den

Hörnern, als es hinten ausschlägt. Denn die Hörner sind ihm eine

viel bessere Waffe. Wird ein Rind angegriffen, so sucht es dem Feind

sofort die Stirn zuzuweisen. Hingegen schlägt ein Kalb hurtig hinten

aus sobald es nur springen kann. Das aber geschieht sehr bald.

Daneben finden wir nun, dass beide Sprachen sich oft verschiedener

1 Sicher liegt das Perfect "jn"^ vor auf der Inschrift einer kleinen Bronzesta-

tue, welche im naturhistorischen Museum zu Madrid verwahrt wird (Schröder,

Taf. X'"'") sowie Cit. 35, 3. 36, 3. 37, 2 und in den Eigennamen in\-|"in\yy,

irT^D^StJN, jn-'byn, "jn-inb^O, IP-^SIDD. Viele Erklärer sträuben sicU gegen die

Annahme einer solchen Wurzel '[n"' im rhönicischen und lesen das Imperfect

"iri"^. Allein völlig mit Unrecht. Denn die griechischen und lateinischen Um-
schreibungen :Eayxoüvtaä«v, BALIATHO, BALITHON, MILCHATON erklären

sich nur aus einem Perfect. Dann aber haben wir das Perfectum nicht nur in

den entsprechenden hebräischen Eigennamen "jr^bN, "jrijir!"], sondern auch in

vielen phönicischen Eigennamen, in welchen das Thatwort an zweiter Stelle

steht. Schon das S. 174 erwähnte ^b'CbJ'a beweist das. Endlich aber kann

ein solcher Wechsel von Wurzehi mit J und N an erster Stelle gar nicht be-

fremden, da er sich gar nicht selten findet, wie 3>j?^ und ^/PS, '(!3]5^ und ">I3j5I?

a2£^ und ^^Ji 5^?^ und nD2 beweisen. In allen diesen Fällen bilden die beiden

letzten Laute der Wurzel ihren ursprünglichen Bestandtheil, was sonst bei den

semitischen Wurzeln nur selten der Fall ist. Sie wurde durch Vorschlag eines

dieser Laute auf die Stufe der Dreilautigkeit erlioben. "^ iznd 2 konnten aber

um so eher wechseln , als die mit ihnen beginnenden Wurzeln sich in der Ab-

beugung mannichfach berühren. Dass aber die Urwurzel zu "jnj in "jn steckt,

welches sich ja noch in M5ri und "jiri findet und schliesslich auf den Deute-

laut T zurückgeht, liegt auf der flachen Hand.

15*
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Ableitungen von derselben Wurzel bedienen, um denselben Begriff aus-

zudrücken. Es ist das eine Erscheinung, die sich bei Dialekten der

selben Sprache ungemein häufig beobachten lässt. So heisst die Hau

im Phönicischen n"iy Mass. 4. 6. 8. 10. C. 1, 2. 3, im Hebräischen abei

-ii5>. Dass aber auch im letzteren früher die weibliche Form vor

banden gewesen ist bezeugt vielleicht der Plural niiy. Auch im Phöni

cischen lässt er sich durch C. 1, 4. 5 belegen. Aehnlich gebraucht da

Phönicische für T^]: Mauer, Stadt die Form n")p, wie sie in Carthagc

d. i. niüinn'np NeaTUoXt.^ Neustadt und andern Stadtnamen ^ sowie ii

n'lpbu d. i. nnp "^b^J vorliegt. Pon. V, 1, 4 (J. T. Cod. B) findet siel

mysirth als Uebersetzung von fides. Das Hebräische kennt nur d'^'i'iD'^):

In der Bedeutung Amtsgenosse findet sich Mass. 19 "{"an. Hebräiscl

würde das ^^n sein, "ji^in findet sich nur noch als Mannsname. Dei

in den Inschriften so häufigen Namen byn"iil?3 umschreibt Appiai

7, 10. 11 durch MaocpßaX, Polybius 3, 8 durch Maapßa^, Herodo

7,98 durch Ms'pßaXoi;. Hieraus lässt sich schliessen, dass der erste Bestand

theil des "Wortes eine Segolatform n^773 war, wie sie im Syrischen ^jitlü

vorliegt. Das Hebräische kennt nur die Form ninü. Auch das Arabisch

sagt nicht y^ sondern v-g^. Wie das Hebräische so gebraucht auch da

Phönicische die Präposition b^, und dass sie auch bei den Phöniciern i

der vollen, alterthümlichen Form ^b^ vorhanden war, lehrt Pön.V, l,li

(J. T. Cod.B.) aly thera. Daneben aber findet sich noch eine Form n?2

welche dem Hebräischen völlig fremd ist, in der Verbindung *\t> nb

Mass. 3, was wie hebr. "^iS-b? ausser bedeutet. Ebensowenig kenn

das Hebräische eine Präposition n3D^. Ich bitte heisst Pön. V, 1,

(J. T. Cod. D.) ystyal. Das Hebräische hat wohl das Nipl/al, nicl:

aber das Hithpa'^el in Gebrauch.

Zum Schlüsse möge noch eine merkwürdige syntaktische Abweichun

zwischen Phönicisch und Hebräisch Erwähnung finden. Es ist das di

sparsame Setzung des Artikels. Der Artikel ist in den semitische

Sprachen eine junge Erscheinung. Er wurde erst nach der Trennun

derselben entwickelt, denn Assyrisch, Himjarisch und Ge'ez habe

ihn nie besessen, die aramäischen Sprachen aber ersetzen ihn durch di

Anfügung einer Deulewurzel an das Ende des Nennwortes. War €

nun schon für die Beurtheilung des Verwandtschaftsgrades, in welchei

Pliönicisch und Hebräisch zu einander stehn, von durchschlagender B(

1 Schröder, S. 172. 2 Mass. 13 übN nSD DÜ2»^ 'ÜN n5>1i ein Bit

Opfer, ivekhes man vor die Götter bringt. C. 18, steht für rSO unorthc

grapliiscli r\'3'2.
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(Icutung, dass beide Sprachen denselben Artikel !i besitzen, so niuss

'S um so mehr auffallen, dass ihn das Phönicische überaus sparsam ge-

braucht. Am auffallendsten Ist dies in der Inschrift des Esmünäzar.

Dieser seltene Gebrauch des Artikels ist, nach dem vorher erörterten,

thuchaus alterthümlich. Hiermit hängt es zusammen, dass das Phöni-

cische vor NM, T, nT nur sehr selten den Artikel fügt. Vor T, .sofern

CS gleich ^T, wird es gar nicht geschehen sein, denn auch im Hebräi-

schen, in welchem sich ^T in der alterlhünilichen Sprache der Dichter

! rlialten hat, geschieht es nicht. Wie das Hebräische ^T li'lin sagt,

-o das Phönicische T TN'CD^O!! diese Abgabe^. Allein während sich das

llebräische gewöhnt hat, !iT, nNT nach einem determinirten Wort mit

(Um Artikel zu verbinden, und N^!^ und N"in als Demonstrativpronomina

iuir in dieser Verbindung kennt, ist im Phönicischen die Verbindung ^iTrj

ungemein selten''^ und die Verbindung NillTJ lässt sich gar nicht belegen.

Vielmehr heisst es Sid. 1, 22 N!l n^bü^on dieses Königthum. Und in

der That nimmt das Hebräische mit seinem Ni;-;", N'^rjJj, bN!n, !iVn^,

n-Tin, »iNiin eine ganz isolirte Stellung ein. Im Arabischen würde (li(;

Verbindung des Artikels Jf mit einem Fürwort unerhört sein. Und

auch die syrischen Formen orn, j ?cn und ähnliche sind nicht hierher

zu ziehn, dieses ha ist für die Sprache kein Artikel und von dem ha in

|jrn, ltX.50 nicht im mindesten verschieden.

So hat uns denn auch diese Untersuchung des Wortschatzes beider

Sprachen das Ergebniss bestätigt, dass Hebräisch und Phönicisch zwei

nordsemitische Sprachen sind, welche aus einer und derselben älteren

nordsemitischen Sprache erwuchsen. Sie stehen also zu einander in

einem ähnlichen Verhältniss, wie zwei nord- oder zwei südarabische

Dialekte, in einem ähnlichen wie das Aramäische, welches man gewöhn-

lich mit dem völlig verwirrenden und unrichtigen Namen Chaldäisch

benennt, und Ostäramäisch oder Syrisch. Welches ist nun diese ältere

nordsemitische Sprache aus der beide erwachsen sind? Da zu den

Zeiten der Erzväter die Hebräer und Kenaanäer noch als Leute gleicher

Zunge erscheinen, so kann das nur die altkenaanäische sein. Höchstens

können zwischen der Sprache der alten Kenaanäer und der Hebräer der

Erzväterzeit geringe Unterschiede angenommen werden. Allerdings hatten

beide Völker schon geraume Zeit eine verschiedene Entwickeluug erlebt.

Die Kenaanäer waren ja bei weitem früher nach Palästina gezogen und

1 Mass. 3. 6. 10. 2 TH b^JO Cit. 37, 2; macum esae d. i. nTH Dip::

Tön. V, 1, 1 (Cod. B.).
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dahin von Süden aus gekommen, die Hebräer bei weitem später und

auf einem Umwege von Norden aus. Allein hätten damals beide Spra-

chen sich schon bemerkenswerth unterschieden, so würde sich das nicht

nur in der hebräischen Sprache abspiegeln. Es würden auch beide

Sprachen in der Folgezeit noch ganz anders auseinander gegangen sein,

als es nach den Ergebnissen dieser Untersuchung der Fall gewesen ist.

Entwickelten sich aus dem Alt-Kenaanäischen sowohl Phönicisch als He-

bräisch, so lässt sich auch der Grund, weshalb sich diese beiden zu verschie-

denen Sprachen ausbildeten, noch deutlich erkennen. Es musste sofort eine

verschiedene Sprachentwickelung eintreten, als die Israeliten durch ihre

Einwanderung nach Aegypten sich von den Kenaanäern sonderten. Früher

als die Grenze schützende, wehrhafte Gäste des ägyptischen Reiches,

dann als Unterdrückte desselben, mussten sie in einer Weise von ägypti-

scher Cultur beeinflusst werden, wie es mit den in Palästina sesshaften

Kenaanäern, auch wenn sie mit Aegypten im lebhaften Verkehre standen,

nicht der Fall sein konnte. So schlug ihr ganzes Volksleben eine neue

Entwickelung ein, verschieden von der der Stammgenossen. Hierdurch

aber mussten zugleich in der Sprache Veränderungen eintreten. Noch
grösser wurde aber die beide Völker trennende Kluft, und somit der

Unterschied in den Sprachen beider, als die Israehten dem ägyptischen

Joche entrannen und nach verhältnissmässig kurzem nomadischen Leben

in der Wüste in das Land der Kenaanäer mit gewappneter Hand ein-

drangen, um von ihm Besitz zu ergreifen im Namen einer Religion, welche

sie von den Bewohnern desselben aufs strengste schied. Dann aber, nach-

dem den Israeliten die Vertreibung der Kenaanäer aus dem grössten

Theile ihres Besitzes gelungen war, ging die Entwickelung beider Völker

erst recht in der verschiedensten Weise auseinander. Die Stämme Is-

rael blieben zum Theil was sie waren: Heerden züchtende Nomaden,

ein nicht gei-inger Theil derselben aber entwickelte sich zu einem Volke

von Ackerbauern. Die Reste der Kenaanäer jedoch, die Phönicier, wur-

den immer mehr zu Kaufleuten und Seefahrern. So kam zu der Ver-

scliiedenheit der religiösen Ansichten und der staatlichen Einrichtungen

noch die Verschiedenheit der Gewohnheiten des täglichen Lebens. Des-

halb mussten mit jedem Jahrhundert der verschiedenen Entwickelung

dieser beiden Völker auch ihre Sprachen sich immer mehr von einander

entfernen, bis sie zuletzt auf dem Punkte ankamen, auf welchem sie uns

im A. T. einerseits, in den phönicischen Inschriften andererseits voi'liegen.

Wie sich diese Entwickelung vollzogen hat, lässt sich ja in manchen

Fällen noch nachweisen. Verhält dies sich aber so, so wird die alte

Meinung, welche wir im Laufe unserer Untersuchung schon so oft be-
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rührt haben, Jiufzugcben sein, dass die Hebräer ihre ursprüngliche Sprache

mit der kenaanäischen vertauscht hätten.

Und hierfür sprechen nicht blos jene Gründe, welclie wir schon an-

zogen. So dass die Hebräer der Erzväterzeit und die Canaanäer nach der

hebräischen Sage als Leute einer Zunge erscheinen, dass sie nur die Ver-

schiedenheit der religiösen Ansichten trennt, Gen. 34, 14, dass Abraham

Gen. 14 wie ein kenaanäischer Fürst erscheint. Noch bei weitem durch-

schlagender ist folgende Erwägung. Manche den Kenaanäern eigenthürn-

lichc Einrichtungen spiegeln sich in der hebräischen Sage wieder, eine Er-

scheinung, die sich nur erklärt, wenn beide Völker von Ani'ang an in dem

engsten verwandtschaftlichen Verhältnisse standen. Ja zuweilen haben sie

sich in Iheokratischer Umdeutung oder auch als heidnische Reste aus einer

frühem Zeit im Volke Israel forterhalten. Was ist die Erzählung von

Isaaks Opferung anders, als die theokratischc Umdeutung der kenaanäi-

schen Sitte des Opters der Erstgeborenen? Weiterhin hat die Sitte ja in

dein Gesetze, dass die Erstgeburt gelöst werden muss, ihren Ausdruck ge-

funden. Die kenaanäische Sitte der Menschenopfer ist zu der Einrichtung

des Qnrt umgewandelt und hierdurch zu einer mächtigen Waffe des israeli-

tischen Monotheismus ausgebildet worden. Schaut nicht aus Lev. 27, 29

der Ursprung dieser Einrichtung noch deutlich hervor? Auch das ist zu

beachten, dass die Erstgeburt nicht zum D"ir; gemacht werden kann. Die-

selbe gehörte eben schon so der Gottheit. Und bis in die Richterzeit

müssen Menschenopfer als möglich gegolten haben Rieht. 11, 30— 40.

xVbgesehen von diesen Gründen aber ist darauf aufmerksam zu

machen, dass das Verhältniss, welches sich uns als zwischen Fhönicisch

und Hebräisch bestehend ergab, sich nicht mit der Annahme verträgt,

die Hebräer hätten ihre Sprache von den Kenaanäern entlehnt und früher

aramäisch geredet. Dann müssten wir eine entschiedene Hinneigung

der hebräischen Sprache zum Aramäischen finden. Denn wenn sich auch

ein Volk mehr oder weniger seiner Sprache entäussern kann, so kann es

sich doch nicht des Geistes entäussern , welcher jene Sprache erschaffen

hat. Nun theilt das Hebräische allerdings manche Eigenthümlichkeiten

mit dem Aramäischen, aber doch nicht mehrere als das Phönicische. Darm

aber ist zu bemerken, dass das hebräische Volk in seiner eigentlichen

Bedeutung doch erst durch die letzte Einwanderung hebräischer Stämme

entstand, welche die Sage Jacob zuschreibt. Auf diesen werden ja die

Stämme der Israeliten zurückgeführt. Gar nicht lange nach dieser Ein-

wanderung müssen sich schon die hebräischen Stämme allraählig weiter

nach Aegypten bewegt haben. Denn die hebräische Sage lässt dies

Jacob noch erleben. Und in dieser kurzen Zeit sollen diese Stämme ihre
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Sprache aufgegeben, eine neue angenommen und die alte soweit ver-

gessen haben, dass sie die neue in ihrem eigenthümlichen Geiste weiter

entwickelten? Hierfür wird sich kaum ein Beispiel auffinden lassen.

Vielmehr werden die hebräischen Stämme keine andere Sprache mit nach

Aegypten gebracht haben als die, welche sie nach Palästina brachten. Dass

diese aber bei den in früherer wie in späterer Zeit einwandernden he-

bräischen Stämmen dieselbe war, beweist der Umstand, dass die Sprache

der Moabiter, welche doch nach der hebräischen Sage der ältesten he-

bräischen Einwanderung angehören, dem Hebräischen näher steht als

das Phönicische. Entscheidend aber gegen jene Annahme ist, dass

sämmtliche Namen der hebräischen Sage gut hebräisches Sprachgut sind.

Dass Namen wie iby, pniT"^, l^i^J«"], ?T7^^!", "^^^SS, n^'üia'^,
l"'/^:;'^^,

D'^nCN

und andere von einem aramäisch redenden Volke gebildet worden wären,

soll doch erst noch bewiesen werden. Wer aber an jener traditionellen

Meinung haftet, die Hebräer hätten ursprünglich aramäisch geredet,

wird sich wohl kaum zu der Annahme entschliessen, diese Namen seien

jünger als die Einwanderung der Hebräer nach Palästina. So erhärtet auch

diese Erwägung unser Ergebniss, dass Hebräer und Kenaanäer zwei in

engster Weise stammverwandte Völker sind, deren Sprachen sich in Folge

der verschiedenen politischen und religiösen Entwickelung beider Völker

getrennt und selbsständig weiter entwickelt haben. Das was Genesis 10

von der Abstammung der Kenaanäer erzählt, wird man wohl kaum

gegen das Ergebniss unserer Untersuchung einwenden dürfen. Denn dass

der Schreiber dieses Stückes weit davon entfernt ist, ethnographischen

Principien zu folgen, die ja einem Manne seiner Zeit gänzlich fremd

waren, darf wohl jetzt für eben so sicher erwiesen angesehen werden,

als dass er nach geographischen Gründen die Völker ordnet ^.

Diese kleine Untersuchung musste wegen der in der Einleitung her-

vorgehobeneu Schwierigkeiten, ein genaues Bild von der phönicischen

Sprache zu gewinnen, manches im Dunkeln lassen. Sollte sie trotzdem

dazu beigetragen haben, die auf dem Gebiete der phönicischen Epigraphik

früher so weit gesteckten Grenzen des Möglichen etwas einzuschränken,

so wird sie auch für die phönicische Epigraphik nicht zwecklos geschrie-

ben sein. Denn wo sich absolute Sicherheit nicht erreichen lässt, ist es

schon ein nicht zu unterschätzender Gewinn, die Grenzen des Möglichen

eingeschränkt und das Wahrscheinliche gefunden zu haben. Wo immer

unsere Kenntnisse von vergangenen Dingen lückenhaft sind, nmss ja das

Wahrscheinliche uns nur zu oft die Stelle des erweisbar Wallren vertreten.

1 De Isaiae vat. Aeth. p. 5 ff.
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Luter den zahlreichen AI-'A'^sa zubenannten arabischen Dichtern ^ weit-

aus der berühmteste ist Maimiin ibn Kais aus dem Staamie Kais ihn

Ta'Jabah-; seine Heimath, zugleich auch der Ort, wo sein Grab ge-

zeigt wurde, war Manluhah ^ in Al-Jemamah. Ein ächter fahrender

Sänger, dem seine Dichtkunst Quelle des Unterhalts werden nuisste"*,

durchzog er ganz Arabien von Hadramaut bis nach Al-Hirah''; auch

beim Perserkönig war er häufiger Gast (s. unten), geehrt und reich

beschenkt als Lobredner; gefürchtet, wo er die Schale seines Spottes

ausgoss. Von seinen Lebensschicksalen ^ wissen wir herzlich wenig und

1 Seine Namensvettern hat As-Sujüti aufgezählt im Muzhir 2, 229 und
den iSawähid zu Ibn Hisäm's Mugni al-lebib , Cod. Weil , Kurräsah 9, Seite 18

;

auch Kämüs turc. 3, 874. Siebe ferner Hammer-Purgstall Literaturge-

schichte I, 1, 360. Al-'A'sä's Kunjah ist Abu Basir (niclit ^
^ \ . jf oder

yA-«2J «ol wie hie und da verschrieben und verdruckt wird): 'Agäiü ed.

Büläk 8, 77, 12. 2 S. Wüstenfeld, Register zu den gen. Tabellen S. 374.

3 Jäkiit 4, 609. An seinem Grab pflegten später die jungen Leute zu zechen

und dem Weintriuker Al-'A'sä, der in seinen Kasiden gar oft den Wein ge-

priesen, zu libiren. S. 'Ag. 8, 86, 11 u. 13—19. Vgl. auch Laue, 1001 Nights

1, 196. Ilelbet el-Kumait ed. Büläk 78, 1 hat_^x.i:,^^ st. s,:^yJikjc vcr-
!- r er-

drückt. 4 'Ag. 8, 78, 2 ^Ul «ÄÄjf^ SyJULj Jl^^ J^f ^ J^Ä^.%

0^^-Jf. 5 Vgl. unten Vers 6 und 'Ag. 8, 82, 1(5 ^^w_a_j Lc loJl:^». Jö

(^vLa*w.j^ (^ jI^jJ} (V^il 3 JLbj {J<^^ Si ^V^^W' ^^^^^ Jäküt 1, 95, 12

mit ^Jy^^ (^.Ly^'; 1, 483,19 ^»Lywö . (^JwXj. 6 Ilauptquellc

für Al-'Asä's Leben sind die 'Ag. 8, 77 fgde; 10, 142 fgde und 15, 52 fgde,

wonach Sacy Chrcst. (SC) 2, 471 ff. und Caussin, essai sur l'histoire des

Arabes 2, 395 ff. das Wesentliche geben. Hammer Litcratuvg. I, 1, 360—376
benutzt in seiner Weise diese und andere Quellen, üeber die 'Agäni im Ein-

zelnen hinausgehend sind Ibn Kutaibah's (IK) Kitäb as-si'r, Cod. Vindobon.

(Flügel, Wiener Ilandschr. 2, 325j fol. lU'' ff.; As-öujüti's Sawähid zum Mugni
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dies Wenige wird durch die Verscliiedenhcit der Ueberlieferung noch

zweifelhaft; es beschränkt sich beinahe ganz auf die Erzählung der Ver-

anlassung und Wirkung einiger Lob- und Spottlieder und es geht uns

mit ihm, wie mit allen altern Dichtern, ja der ganzen vorislamischen

Geschichte; wir haben eine Reihe einzelner, oft sich widersprechen-

der Angaben, die mit einander zu verknüpfen schwer möglich ist, ge-

schweige, dass sich aus ihnen eine Entwickclung, eine Geschichte ab-

leiten liesse.

Al-'A'sä steht auf der Gränzscheide des Heidenthums und des Is-

lam und ist wie Andre, z. B. 'Umajjah ihn abi as-salt von den Ideen

nicht unberührt geblieben , die damals von aussen auf Arabien einwirkten

und die Gemüther für Muhanimad''s Lehre empfänglich machten. Auf

seinen häufigen Fahrten hatte Al-'A'sa, einen weitern Gesichtskreis ge-

wonnen, als viele seiner Landsleute; dafür sprechen die zahlreich bei

ihm vorkommenden Fremdwörter \ die er mit den von ihnen bezeich-

neten Begriffen den Arabern zuführte; dafür spricht die umfassende

Kenntniss seiner vaterländischen Sagen und Geschichten, auf die er in

seinen Gedichten und deren Bruchstücken so oft Bezug nimmt; ganz

besonders aber, was von seinen Berührungen mit den Christen erzählt

wird ^, mit den nestorianischen ""Ibäditen in Al-Hirah sowohl ^, als den

Banü 'Abd al-madan (Ilärititen) in Nagran, den Gründern der soge-

nannten jj'v^ &AX>, und den dort wohnenden christlichen Bischöfen,

die er alljährlich besuchte^. Er war Monotheist, hielt sich an die

Lehre vom freien Willen der Menschen^, glaubte an die Auferstehung

(SM), Cod. Weil, Heft 9, S. 16 ff. und Ibn Nubätah's Commcntar zur Risalah

des Ihn Zaidün (IZ.) ed. Büläk (1278), S. 225 ff. Den 'Ag. fulgcn auch 'Abd-

Ar-rahim Al-Abbäsi's ij£uJ^xi^ tXiöL^ ^JsA (jO:-^-«aÄÄJf tX^ölÄX) ed. Bu-

läk (1274), S. 92—05 (vgl. Dozy's Catalogus Codd. Lugdun. 1, 129 ff.) und

des 'Iskender 'Ägä 'Abkärijüs (.jO^f ^-^i) '^jlxS^, Beirut 1858, S. 276 ff.

1 IK fol. 40. k:iJw_A_^ dUtXJ . \j^\li iJ*.-Lo ^J^ tXij ^^£>ff ^^^

^yXMi ^x äA.AA/sLAJt. So auch SM. Heft 9, 16 Z. 8 v. u. Oft genug hat der

Dichter auch nur mit seiner Kenntniss des Ausländischen geprunkt und das

Fremdwort für eine Zierde seines Verses gehalten, auch wol sich den Reim
erleichtert. Siehe auch Gawäliki Kitäb al-muarrab ed. Sachau 6, 11.

2 Vgl. dazu Spreuger, Muh. 1, 14 Anm. 1. 3 'Ag. 8, 79, 17—25. 4 'Ag.

10, 142. Das Gedicht daselbst wird allerdings , aber gegen alle sonstige Ueber-

lieferung der 'Ag. selbst, 'Ag. 10, 145, 5 auch dem 'A''sa baui Taglib zugeschrie-

ben. 5 Mit Anwendung von Terminis aus der spätem Zeit heisst Al-'A'sa
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und das jüngste Gericht', auch an die zwei Schreiborengel ^ (\j(5ü.4.Jt

j^LajIxJI). Seine innige Berührung mit den Christen von Al-IIirah

geht auch daraus hervor, dass sein Rawi ein Christ war, der langlebige

Jahja ihn Mata^.

'Ag. 8, 79, 19 i£\(Xi gegenüber Lebid, der v:iA.AJwo heisst und an die Prä-

destination glaubt. 'Ag. 10, 143, 2 heisst umgekehrt unter Ilerbeiziehung

desselben Verses Al-'Asä viA,AA^ und Lebid w^^j das gewöhnlich dem (^)tX.i'

gegenüberstellt. IZ. 227 unten sagt mit dieser Bezeichnung gleichbedeutend:

IJLJJ^ ^^XaÄ^lf ^\^y womit SM. Heft 9, 17 stimmt: ^^^äSM^ iyU

i,:>AAjf, nämlich der auch in den angeführten Stellen der 'Ag. vorkommende

Vers. Der Tag al-arüs (TA.) unter »J^j (S. 491 Z. 25) gibt folgende Er-

klärung: ^^ ^ ^^^;e^^f^ JLs^ HdJyo stXäJf ^tX^^U. :\^.:ä? Rjv JüiJf^

j ^_,c/ :& wv ^ a r,

acuSI (j««^ J^^ j-Ä iüJI (j^ >ü^Äif (c^Äj Iäj^J v_jiiJ( f j.iö l-Ä^y^T; ^

|V-§~-w._Ä_j^i .tXüJf jj^äa;L3 [V^^ f*-^'^ ^.y*^ \d^ JU' xj ^J•f ^^i

«^>-oLi ^^—*f ^<o
^j^*:?! (^-^ U.^ rt-^A^ y*^"^ U"* T (V^*J j^aJI

.2L_J (3—:^—-^ ^•«-^ VÄW.AXI Jv5^ XaÄ5^ ;^,L^f (i ;^jL-cw.Jf X^J.£.

1 IZ. 227, 24 ujLww^f^ o^IlJb ^_xji ^^^Sff ^jf ^;;J;.

2 ^M. Heft 9, 17 oben: ^U*Ajf L^j ^^^ ScX^^i' ^ (^äSJI) JUi.

7 - v5 • -

^
r r ^ ^

c ' ' ^

Ebenso n{. foL 42V ^^^.^-J Jl-i' ^vaaj-KJI ^^JUJU ^^T ^Ix ^>.

|V*-Lo (_^^L4~wt ^jot> ^x itAÄj. 3 Hi. fol. 41'' hat in folgendem Isnäd:
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Bei der Beurtheilung des Werthes eines a/^nrabischen Dichters zu-

mal verlassen wir uns billig auf das Urtbeil der einheimischen Kunst-

richter selbst. So interessant diese Beduinendichtung wie jede andere

Naturpoesie ist und so wichtig andrerseits als die Hauptquelle für das

ächte altarabische Sprachgut, so ist ihr Inhalt so weit von unseren

Anschauungen entfernt, ja für unser Gefühl oft abstossend, dass wir

erst nach Jahrzehnte langem Studium ein halbwegs zutreffendes Ur-

tbeil darüber uns aneignen können und bis dahin den Arabern folgen,

um so mehr, als ihnen ja selbst ein ästhetisches Ürtheil über ihre alten

Dichter ofienbar keine leichte Sache war. Im Folgenden sei eine Reihe

Urtheile massgebender Männer über Al-'A'^sä zusammengestellt.

Dem ganzen Stamm Al-'A'sä's sprach man poetische Anlage zu.

Hassan (wol Ibn Tabit) wurde gefragt, wer das meiste poetische Talent

habe; er entgegnete, ob ein einzelner Dichter gemeint sei oder ein

ganzer Stamm, und als man sagte: Ein ganzer Stamm, erwiderte er:

Die Blauäugigen (ij')')-'') unter den Kais ibn Ta'labah (zu denen AI-

'A'sä gehörte) 1. Wer der Beste unter den alten Dichtern gewesen sei,

ist eine sehr häufig aufgeworfene, aber eben so oft verschieden beant-

wortete Frage unter den alten Sammlern und Kritikern 2. Auch Al-

den Namen eines andern Räwi bewahrt. 1 'Ag. 8, 77, 21—24. Diese Tra-

dition wird auch, wie die 'Ag. hinzufügen, nach andern Gewährsmännern

als Hassan erzählt. Vgl. auch die darauf folgende Geschichte, besonders

'Zeile 28. — Aus Al-'Asä's Stamm führt Al-Gauhari (G) unter ^^^^y..^

die Dichterin räj^ik an, welche der Muhit u. d. W. eine Schwester Tarafah's

nennt. Unter seiner mütterlichen Verwandtschaft ist der Dichter Musajjab

ibn 'Alas bekannt. 2 In der Gamharat al- Arab von Al-Kurasi, Cod. Be-

rolin. Sprenger 1215 fol. 12^' (die Handschrift ist für die Gedichte ganz un-

brauchbar und auch in der Vorrede offenbar kürzer als die Londoner) steht:

JLjLi ü^-is. vilJö ^i^ J^i+Jl JU' ÜAjLj RäaJö ^^ ^^£.'^\^

(J^L-aJ! vX^f ÜjLäJI yJy=» J^i'^ y^UJl ^XXÖf y^AüJI »vXlf iJjJ^^^Jl

(^Ut yxJ. ^) ^^^^ ^'-5 ü-^^-^ 7*^^ ts-^'^''^'
Ji2iJ^II JU.

y^UJf >.x^f kiJa J.AÄXI ^^jf JU^ y^Ul ^Äwil cXaJ x/c^f ^<j> JU^
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'A'^a. wurde von Vielen an die Spitze gestellt; aber ('Ag. 8, 77, 17)

„darüber ist man nicht einig, weder in Bezug auf ihn noch auf einen

Andern". Ilalaf al-alnuar sagte ('Ag. 8, 78, 4): Man weiss nicht, wer

der beste Dichter unter den Menschen ist, wie man niclit weiss, wer

der Tapferste u. s. w. ist. Manche, wie Jünus ('Ag. 8, 77, 18) halfen

sich damit, dass sie die einzelnen Dichter jeden in verschiedenen liich-

tungen das Höchste erreichen lassen ^ Auf Al-'A'^ä's Vorzüglichkeit

vor Allen vereinigen sich indessen viele und gewichtige Stimmen. Sein

Zeitgenosse An-Näbigah setzt ihn in 'Ukäz über alle Dichter und

Dichterinnen, auch AI -Hansa, die vor ihm Gedichte recitirt hatten 2,

Abu 'Ubaidah sagt ('Ag. 8, 78, 1): Wer Al-'A'sa an die Spitze stellt,

der begründet sein Urtheil mit der Menge seiner langen, trefflichen

Kasiden und damit, dass er das Loblied, das Spottgedicht und die

andern Zweige der Dichtkunst frei beherrscht; das hat kein Andrer für

sich. — Anderswo sagt Abu 'Übaid: Al-'A'sa ist der vierte in der Reihe

der alten Dichter nach Imriulkais, An-Näbigah und Zuhair und wird dem
Tarafah vorgezogen wegen seiner vielen langen, trefflichen Gedichte

und wegen seiner Kunst in der Schilderung des Weins und der Wild-

esel , im Lob- und Spottgedicht und der Menge seiner Metren^. —

d.] f*-^\.Äjd2 ^^xj'yj j^ s^X^J^£ «jf »jiji L/o Lji\ÄÄ und nun folgen die

Dichter nach Klassen so , wie sie in der Gamharah geordnet sind. 1 IZ.

225—226 knüpft an diesen oft citirten Ausspruch ([ww^üLm «».-of /ujLäJI yjtXwl

^yJo föf ^^^£^'^\ ^ ^^^ |j>f &ijlJf^ ,^i. fjf v-V^;^ v_^ (31)

noch Folgendes: ]5iner von den fein gebildeten Männern pflegte zu sagen:

Al-'A'sä ist der beste Dichter unter den Vieren; da sagte man zu ihm:

Wo bleibt da die auf die Autorität des Propheten zurückgehende Tradition,

dass in der Hand des Imriul-kais die Fahne der Dichtkunst sei. Er entgeg-

nete: Auch trotz dieser Tradition hat es für Al-'Asä seine Richtigkeit mit

dem Vorrang; es gibt nämlich keinen Fahnenträger ausser über dem Haupte
eines Feldherrn; nun, Imriul-kais ist der Fahnenträger und Al-'A'sä der Feld-

herr. 2 S. 'Ag. 9, 163, 4ff.; Perron, femmes arabes 272; Caussin, Essai

2, 511; aucli IK. fol. 65^ unter Al-Hansä. 3 SM. Heft 9, 17 ^^Lc^K ^l<.

If OÄJ^LÄ! yS\^ Lj^Ij -^tXA)f^. Ebenso Hv. fol. 42''.
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Abu ""Ubaidah sngte ferner ('Ag. 8, 78, 17): Ich hörte den Abii

"^Amr ibn Al-'AlTi sagen: Ich empfehle Euch die Gedichte Al-'A'^sa's.

denn ich vergleiche ihn dem Falken, der Alles jagt von der Nachtigall

l>is zum Kranich ^. Den Preis in der Dichtkunst erkennt ihm auci

Marwan ibn abi Hafsah, selbst ein bedeutender Dichter ('Ag. 8, 78, 9^

und der Ueberlieferer Hammäd ar-räviiah (a. a. O. Zeile 11— 17) zu. —
Letzterer wurde nach dem Dichter gefragt und sagte: Die besten Dichtei

der Araber sind zwei Häuptlinge aus dem Stamm Wä'il, Al-'A'sa in

Heidenthum, der der Sannäg der Araber heisst und Al-'Ahtal im Islam '-^

— So nennt ferner der RäAvi des Dichters Bassär ('Ag. 8, 79, 4) AI

'A'sä den Meister der Dichter im Heidenthum, wie Gerir ihren Meistei

im Islam ^ — Der sehr competente Halaf sagt*, er vereinige alle Vor

züge des Zuhair und der andern von ihm genannten Dichter in siel

und Al-Amidi lobt den Schmelz seiner Gedichte, wie der schon genannti

'Amr ibn al-'Alä'^ ihn ebenfalls sehr hoch stellte, ihn einen trefflichei

Dichter nennt und ihn als reich an Metren und poetischem Zauber lobt

wurde er nach ihm und Lebid gefragt, so sagte er: Lebid ist ein fromme

Mann und Al-'A'sä ein frommer Mann und ein Dichter dazu''. Diesi

1 SM. Heft 9, 18 oben legt dies "Wort den 'Abd al-Melik in den Mund

tXA.e.j i^vLJLs ÄÄ^^ ^^jU ^Äi^£.^5| yXMi [v^+^ ^^'i^ 5<Xl^ Vi?^^

v.^JtUjJf ^i[ ^^irjl ^_^ U. S. auch Muzhir 2, 240,1. 2 Cod.Lugd.28'

fol. 10^' oben: L.:^v^_^ Vt**'' vä-wI JLäi ^f^juÜf ^s. t>U.Ä. J-aa«,

l-JwäJI «-ÜLo (so auch 'Ag. 8, 78, 17), gewohiiHcher »-JvJtJf ää»LLo (Ag. J

78, 3), d. h. Harfenvirtuos, denn unter dem Sang ist hier wol die persisch

Harfe zu verstehen, hiess er wegen der Trefflichkeit seiner Poesie, nach Andern

weil seine Lieder viel gesungen werden (lies ,,-ÄiJ iii '-^^g- 8, 78, 3). Siehe TA

Muhit, Lane u. d. AY. ^Ä.o; Gawäliki «jy und 45; Hariri Mak. G17 Comm,

woraus Muzhir 2, 217 unten und dann Kämüs turc. 1, 418 genommen ist.

3 Aehnlich stellt ihn auch As-Sa'bi sehr hoch und besonders über Al-'Ahta

('Ag. 8, 79, 7flf.; 84, 21ff.; 85, 2£f.). 4 Ahlwardt, Halaf al -'ahmar S.23 nacl

Muzhir 2, 239 unten. Das betreffende Capitel enthält überhaupt viel hieher Ge

höriges. 5 Vgl. auch 'Ag. 8, 7, 88. G 6m. Heft 9, 18 ^*öJ
^ ^ tX^3lf JU

^^_4-.Ä ^f ^J^ tXiJj [V:JtXÄJf *Jt^JI ^A s>uA*J c>*«.aJ 'i^lc ^^xi.Ä^i
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Urtheile, welche alle Al-'A'su's höbe Stelle in der altarabischen Poesie

bekunden, liessen sich leicht noch vermehren.

Seine Gedichte wurden natürlich sehr bald gesammelt. Hagi lla-

liTah 3, 2G2 (no. 5291) nennt uns nur schlechthin einen Diwan des-

selben; aber der Fihrist führt uns eine ganze Reihe Redactoren desselben

auf, As-Sukkari (1, 78, 2G und 1, 158, 4), an letzterer Stelle neben

ihm Abu 'Amr A^-Öaibani, Al-'Asma'i, Ibn Sikkit, At-Tüsi und Ta'lai)

(auch S. 7-1, 31). Aus dessen Schule ist x\bü Bekr ibn AI-'Anbari

hervorgegangen, der neben andern auch den Diwan des Al-^Vs! be-

arbeitete ^. Der unten gegebene Text und Commentar rührt wahr-

scheinlich von ihm her. Ausserdem -werden gelegentlich noch Commen-

tare zu Al-^Vsa erwähnt von Abu 'übaidah (Jäküt 4, 888, 16), von

Al-'Amidi (SM. 9, IG) und Al-'Asadi (6M. 33, 7).

Von allen diesen Redactiouen und Commentaren des Diwan finuet

sich, so weit bekannt ist, kein Exemplar in unsern Bibliotheken. Leider

hat sich das von So ein als ein Stück dieses Diwan gekaufte Manuscript

(Z. d. D. M. G. 24, 4G1) als etwas Anderes herausgestellt und es i.vt

ihm auch auf seiner zweiten Reise nicht gelungen, Kennt niss von dem

N'orhandensein eines Exemplares im Orient zu erlangen; gleiclierweisi;

waren auch H. Dr. Stern's Kachforschungen in Cairo ohne Kesullai.

Ein Stück des Diwan ist allerdings vorhanden in dem ganz jungen Cod.

Parisin., Supplement Arabe 21G8, fol. 2P'— 30'^' (P.), aber leider in

ganz fehlerhafter Ueberlieferung, die zu einer Herausgabe nicht aus-

reicht und nur die Reihenfolge der zahlreichen Citate aus den hier er-

haltenen Kasiden feststellen hilft. Dieser Sammelband enthält unter

Anderem fol. 5 ein Gedicht von As-Saf/i, f. 9 As-i^anfanVs Lamijai

al-''Arab, f. 11 At-Tugra'"i's Lämijat al-'A''gam, f. 12 Gedichte vcm As-

Südi, f. 13 von Al-Hilli, f. 14 von Jazid ibn -Mu^iwijah, f. 3P" von

tXA.^ ^A.^ J*.ii^_c xA:^ f^i^ÄJ ^ ^Xx (Cod. |V^A-) ^_a..^j ^^UJ! .o'

U-^Ji\A,w^x) j J^JU) y^\o nI„aJ( ^^^\^ y^lxc, 1\.^ S-^s ^^.w.Ä^^L J.La3

iUJLlÄ. woIä 3 ;^wÄ.^lf.. 1 Vgl. über ihn ausser Fihrist 1, Tö, L'3 und

Xoten dazu noch HH. 4, 38 (no. 7523) und Fl ügr:], Wiener Hands' hr. 1,

!3i» oben.

!;
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Mudarris ibn ar-Itib'"i, die Mu'allakab von Imriulkais (f. 15), von Lebi'd

(f. 31'*'), Ka'b ibn Zuhair's Burtlah (f. 84) u. s. w. Von Al-'A'sä giebt die

Handscbi-ift 14 Stücke, theils vollständige Kasiden, theils Bruchstücke,

im Ganzen an 500 Verse ^ Das erste Gedicht ist die von Sacy Chrest.

2, h» herausgegebene allbekannte, ja berühmte Kaside auf Läm^,

die uns häufig mit verschiedenen Commentaren auf europäischen Bib-

liotheken begegnet. Das im Titel genannte Gedicht auf Muhammad

(IZ. 228, 5 iücAÄJl StXjuÄüJI) ist hier das sechste. — Ausser dieser unge-

nügenden Handschrift aber steht noch folgendes weitere Material für dieses

Gedicht zu Gebote. Als Grundlage dieser Ausgabe dient Cod. Lugdun.

287 f. 5^ bis 8^ (L.); er ist von Dozy Catal. bibl. Lugdun. 1, 274 ff.

beschrieben und die dabei untergelaufenen Versehen sind von Rödiger

(Z. d. D. M. G. 14, 489 ff.) verbessert worden. — Eine andre Redaction

enthält der Leipziger Codex der Rifa'ijah 354 f. Sd""' (R.), überschrieben

(wsLi ,.\-i^ J^^-l y4>A*'5 ^l-g-A.-^ ijs^AS-ä !»jljü^ 1^^ . Dieser Redaction

1 Ausser den iu dieser Handschrift vorkommenden Versen sind mir noch

etwa 7C0 bekannt, dai'unter die in der Gamharat al-'Arab stehende Kaside auf

Jf ^, 98 Verse. 2 üjLlIs oder volltönend nennen mit vollem Recht

die Sawähid at-Talhis S. 93, 28 das treffliche Gedicht. 3 Diese alte

und interessante Handschrift enthält fol. 1—8^' c>--w>-^i X^i t.y«:SXÜf

F. 9"" Geschichte und Verse von Abu'1-fadl. — F. 9^' eine cL^-w-if 5,»^. —C P
F. 11—34 Diwan des 'Urwah, s. Nöldeke's Ausgabe S. 12. — F. 34"" n. 35^

'Urgüzah des Bassär ibn Burd, gleich 'Ag. 3, 37. — F. 35'' u. 36'" der bei

Köldeke angeführte Bericht. — F. 37"^ bis öS'' |<j._Avf j^ v_>.,^£Xä4Jf i^Lä>

[j>_j ^L+AÄ. ^AJf ^jf i^ä.aJLj i^aäJI JjcxwI ^j'!^ajI ^^ jyASLtj]

v^Ä.5^ Lj'J>.A,«ai'5 (s. Flügel, gTammatische Schulen S. 251 nr. 80) ^^s».

rt^xe. iiJJ\ ^j<£is Xj^)^\^ **i^ ^5-^ÄJf
J, y^\ ,^jl "nd zwar das erste

Werk bis f. öf, die Burdah bis f. 56'', das zweite Gedicht bis f. öS"". —

F. 59-^ bis 89^' IL^ ^j tX^^ ^-Ä>,l\:i ^sL'f ^ ^X^\ ^Uf, fehlt bei

IUI. — F. 89^' und 90^ Al-'Asä's Kasidah auf Muhammad. — 9r bis 102''

Diwan des Abu Dahbal. — F. 102^ Verschiedene Kirä'at's, wie es scheint,
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folgen meistens As-Snju!i\s Sawiihid zum Mu^mi (SM.), deren Benutzung

ioli der Güte des Herrn Prof. Weil verdanke', lieft "21, 2 und Muliibl»

ad-din's J^avvähid zum Kassiif (SK. ) ed. liululv (1281) Seite 74 (zu

Jfüre 2, 235). Ausserdem ist die Kaside gedruckt in Jbu Ilii^ani's Leben

Muhammad's (IH.) ed. Wüstenfeld S. 255 (in WeiTs Üebersetzung

S. 190)^. Davon war mir auch eine Handschrift Socin's zugänglich,

die ungefähr drei Viertheile des ganzen Werkes entliält. Einzelne sonst

citirle Verse werden an ihrer Stelle angeführt v/erden. Der Text der

Levdner Handschrift lautet^:

(jb Jki'o j^.^3./J 'J] ,«^Ä.^ A.Ä.1^
(C'!!"''"' )*"^-^ <.Xä£. (>'>^' (^-^-.^^M ljD

^(X^''o (jJ*~>i'
i_^'^ ^-<V-^ ^ 3tili i'*.AÄ.4..1 i^j ,alAC^5!^ «o J-2.:5>- of c\j

mit ihreii Isnäd's. — F. 104 Verse von Al-Mutanabbi, Ibn Nubritah u. s. v:.

—

F. 105''bisl26'\H.Ijt x^-ä-n HajJC; ^^'^^ («ic) i^'b.'XJf v«jOi iUiii^ ^^-^aA:-".—

F. 12G^' bis 128'" ^JnÜJI ^^.o ^V:-^'-J'"^chSebuktegin(+421). — Xadidcm

Index auf f. 128*' scheint vom ein Werk schwer leserlichen Titels (i_>Lä5^

,_jLwjClJ fe^xjl (i c>.tXri.l ? ?) zu fehlen. 1 Der Cümmentar betrifi't

die Stelle des Mugni ed. Büh\k S. 147, 11 (im ebenfalls in Buläk (128G; zwei-

bändig gedrukten Commentar von Ad-Dasüki 1, 309). 2 Siehe auch Weil,
die poet. Literatur der Araber S. 49 u. Anm. 3 Mit der Versfolge von L.

stimmt am besten IH., der Vers 1 — 9. 11. 10. 12—20. 24. 21— 23 folgen

lässt. Dem steht mit vielen Lesarten des Abu 'Anir As-ftaibäni gegenüber:

R., P. u. ÖM. mit folgender Versfolge: 1—6. 8. 7. 10. 11. 9. 12—20. 2B. 22.

24. 21. Vers 21 fehlt R., steht aber P. , und SM. hat die vier letzten so:

22. 21. 23. 24. SK. endlich hat 1— 5. 6 fehlt. 8. 7. 10. 12. 14. 13. 15. 17—
20. 22. 21. 23. 24. 4 Die Geschichte wii*d im Allgemeinen gleich erzählt

('Ag. SK. SM. Heft 9, 16; 21, 2 ist ganz kurz. IZ. IK.). Al-'Ä'sä starb

bald nach seiner Rückkehr im Jahre 6 der Iligrah, und so setzen SM. 9, 16

und IK. fol. 40'' seine Fahrt in das Jahr des ÜAAJtXJ-( -^-o. Wie hier Abu

Gahl, so verhandelt bei Andern (ÖM. IK. Ilelbet al Knmait) Abu Sufjän mit

ihm und IZ. 227, IG behauptet, es müsse vielmehr 'Amir ibn at-Tufail ge-

wesen sein. Vgl. auch IH. 2, 84 dazu. — Die einleitenden Worte in 11. lauten:

,^tX_Ä_Xjl tX-J:« i^AAjt xAjf ij^j^ \X}\ J«-w\ >-:^tyi Lo lX-äJ jj^i' («ÄJ

^ -^ >
16-=
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,p- ^ -- j,

,

t^L-c. l-x) iJ3L.^^ ItX-^v! ^äIaJ dL^AÄ ^jä+ääj j^JI ^*.*ä ^'! L^f^>«

AjJLwJI gÄ+^^t J^' ' t\./lj!!5'l ÜXaXS^ dljÜ-^J lO^j^^^l fcXi^AWV^ A.^'^-J

# », G
*" '^

HjwÄ J^lye_5 J-^aJI
(J~«

äXoI^ d,J3 ^j-x f*Aki' JL-gJ fJliü J^^k^

1 Ausser in den vollständigen Texten steht der Vers noch Jak. 4, 763, 23;

Sacy Chr. 2, 477; 'Ag. 8, 85, 25. Raudat al-'Adab 380 und Helbet el Kumait

77. 2 So alle, R. IH. u. s. w. Nur IH. 2, 83 kennt auch die Lesart von L.

dULJ. Vgl. damit ßifaijah 33 fol. 24^', wo 'Abu Tälib sagt:

' Joc^!^lf ».I^LäJI ^^^ sJuXf &JLJ &J >.:iöL^ vi^Li S. Diwan Imriulkais

ed. Slane ^v unten. — 11. hat in der zweiten Vershälftc jLc 1+5^ c^,' lN-ä e

.

3 So auch Ag. 8, 85, 25; V. und Sacy Chr.
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> ^ i-^ t, _ ^ r >
,

r -

cXAjfo t>ftXjÜf dUcXi (*a-V.Ä>o lo^i'. ^^ fc:s^i^:f

j-Äj oIcXä JlüJ £^'^*^^ J>^ 6 <-'^) *^^ ^ r-^-^. ^^ ^-^.' (^'^Xä.''^

' I.<l.jf öoUäj ij^-*-'' ^^^ *-vl^JI dljji^ i'^^^jUi (sie) y (SitXr

1-+-jU £=Lw.Ajf i^^if.s^ j^^ C;f3 Lc. t^

XJLitf« wf<X*aJf iLÜif^ k'-^-'' c>X.J'^ ol^x}} ^£. \::^i-y£. tXi* ^j|^ ^^f

^ Jiis J viUJLi> J;L (v?l^ t5^^ l-^-?' ^'^

' iüL^^ 5% xjdJL^ cXi-^

1 Cod. ^vAj. 2 Vgl. 6.; TA. (S. 423) und Muhit (mit ^^JL_j)

u. d. W. t>iX£.. 3 Nach _,Läj erwartet man L^Ai. 4 Fehlt im Di-

•wän. 5 R. ci^-A^lÄj, wie LH. 2, 83 (auch im Codex Socin). IH. und

6K. haben Ra.^' st. icJL^»., eine Glosse. — P. hat ^Äjt, st. L*jt.. Der Vers

noch 'Ag. 8, 85, 2G; Jäküt 4, 764, 1 u. Sacy Chr. 2, 477 (wo (o tX.g-o SLi» ).

6 Vgl. G. und Mulut unter ^ULi».; Cod. hat ^J( st. ^^Äiia..
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&_äJ tX^w-i» p. _^Jf t)»-u.o JLä:> ^jlis.. ft.^ is^^ ^y*^ y- )^

\öC>Ji ^-ÄA?' j.iSjJf ftX^ iilli ^".j-i"« ^c>.J\. QLLx'a l^»-4^ f'

iv_JC-J; s L-zC» l.rfi^ ^^'S) ^^ ^^Jj &AAA.^9 jjl.A,^i. («jLa^j. l«jLCu (J*-ÄJ

„0 - G,
_ -? ti

_
^

I
. t I ( : f

"' 5 -0 '

j>t w_A_Ä-5 ».-iß IaAJo V«jL-C« jl (.jL^ iy^JI LvAJ O v-"-2=i" »ö «»,i5 Js^
- c- y •• > •••7 • E- • / ^> > > ^

O
«3 Jio,^ (,-&,o

e»iLj Üf cX/O Jl^j* (^Äjf \^i^J\ Ua ö

IO».^ia Cy-A-Cb iTvA,^i>- ^V^-i 5 'ü.VaJb

«_iL__5 ^'^h. Jl-Ä-J *AÄ.f ^AaJ *.J* äÄjJ (^t)>"'^ /^^^^•'f ^**.O^f JÜ5

^^l=j.Xi. iüiÄJ p>^V.Ä L^-ij:! JIäjj LäLäjI^ (*'5»-^ /«•^' tXjj« cIäjI ^jL+i-Ä.

^LäJ? -Xs.« 0°^^^^^^ ij>-^ >«iJ"*-*JI cIäaJL S?«./jw .«4' '5 tX^'^-^ ü«ij

13]^^ *äj.i.. ijf'^'s /«•'^^ V^-O.J( (XJJl^ cÖ^li (j>| J-A^-^ Ci^ÄÄJ

# s ^ —

1 So R. «K. IH, 6M. P. und Jäküt 4, 7G-1, 2, also alle gegen L. 2 IH.

und Lei Jaküt 4, TijI, 3 die Glosse '^li^JJii st. ^aj; w 3 So R. SK. P.

und SM. (auch oNIugni 1^7, 11), der aber aucli die La. von IH. anführt. 4 Cod.

SOq-.iee. 5 Nacli LjL/'V erwartet man noch ^:SS.)\ li' zum Abscliluss

des Sinnes,
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Aaä ^.._X'!!5'f JLi'« äjÄ/w (^V/0 f^,^^^J L^Iaj IsAäsJ (J^aJI JvJ^'f ;^-0

iü».=- «Ajf i^ l^tf.yi L5ifrU\5^ Li3M.LA/:i^i:v LiöiLA,.^./.^. L^J^La^

c\-.L.-5f. L_ü>j.A*w ^ ö^3u3 ^AÄÄJ'« ' Jk-yo(Ä.Jf ^j..-? <t.Ä'JJi». L^AA^K (^viiÄi*

J»..äuJf yjwlAJf tX-i^ ÜiLvA+jf« ' &A/!3> (^<Xo i>.Äjf ,V-^i ^57—-^V' '*'^) '>^].

f j.-^ J.~P^I ^i5j |<»..Ai löt^ o»Au.j oLau ^j»ai iilÄÄ,« L^jf ^(0(^7^ *-^^

,j=_xi iOj.i' l^ivSJ (ji LöU\^ Äjlx^^Ä. Lij.xJ fv^i J.X!^f Ijt (3jj.kj|

ÄJ.v (j-i StXsJ* '"'^r's j-ÄA«.j| JibLä^-" 0>.aAi ^'r'r-'
'•••*-'«^ »tX^-J

(^•j.b.i! ^^!i\i*f oU^wf eM*^-' ''^I

1 TA. unter yi^Aj hat J.f XXA'J J<j^^^y^i\ ^jt,.^^'\ c^ää'jL.

L' So R. (erklärt am Kami v^l_Ä_ii. J.Ai'.L/3 uikI ^(^^'5 v_^^-Jv.j ,Jji.3Ü)

-M. u. r. 3 Fihrist 1, 89, 21 hat nur ä«.!jlj>f ,jLw.J, siehe aber die Note

dazu. Der TA. unter j.^c> (S. lüO, d) hat: Hy^.jv>S 8*4^1 ^^L^
\J^^3

t
'~

r» w G G

^3
"
jltV-A+il 5J>^^f 5v+=>l ijLJ ^j.jl ^x) v^^.j! i^^'U^f ^s,^ Vr*-''

ilA.x;!, bei Freylag 2, 775, cd. DTdiik 2, 253. 4 Cod. unpuiieiirt j^-wjUl^'.
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v^AA-jJ-^ L^Ju iSvrj.r^O t>,ia>w^6 iCJe-Xj-visJ j.;y^Jf ätX^£. tj| jLüj

ü..''^i tXi&f ^^.^wIjjLj i^v.iä;^ vASVJf Sj.AÄ Jli". ' iL3tXis»*,A0 JLüJCi v+^f

xjf L_4,-A-Ä« Se.ij.ai w^aJ ^^jI Jj-ÄX! ^ii _j»..4.ÄAjt> Jm^ JLäi tX^J

^-i t\_.yy-J Jj.Ä/3 j^Ä JLvwo sil-LÄj LJLiii i^jLäÄ ^^jf J^a/o v„A»liaj

rt.~a.j.JL
i^)'"':*'^' ij'-^^'j) v^-^'^-" r*t^. (jl ü^-Äi |<6.äj Jli' i^üLc

fcX-Ä^-zo Ljyij Jflsf ^ L^J ^li o'.^.^o jT^f iJoLa«.]! föL^I 5il V

c ^ w » ^

o^^v/o Ä:s:i»Ä^ j_jj.ji. ^uäJI ütXAÖ.jf

1 Nach Jäküt 3, 380 Hegt Sarhad in der Nähe von Damaskus, auch nach

TA. in Syrien. 2 So R. SM. P. — St. ^U hat SK. ^K. 3 Sure 4, 46

und 5, 0. 4 So schreibe ich mit G. unter i«_5^j u. ui-Os ; die Handsclir. hat

v«io.ASvX) ii^\j Jv'M«. Der Vers heisst: Ein Pfeil von Jatrib, dessen

(eiserne) Sx)itze mit Sehnen fest umwickelt ist. TA. erklärt ^Äaa/ (u. d. AV.)
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ftXx-of iCAA^ifc iij .-a^ä!^! £,^A^

J*!^ L_A_x_^' XJ ^i^' t\i' JLftJ« xxiaiL x^yLü i^LaäJL ^^jf•wjt ^av^::^.!

u-i-öl ;^f ^iLLLfrÄJ (^l:i>j.-U soy.«ä_5 äelÄÄ ^ UJjLo Jjtc ^ JLjic'j i^cA-'^'f

<^.!^f^ i-^vL-fJf ^5>^ ^J;'"^'^ Vj^-* J'-^:?,? («? SeLi^ !^ J,Ä^-l:5. db

1 Cod. f«,JLwo; dann wäre aber keine Verschiedenheit der Lesung. Die

eingesetzte La. haben: E. OK. IH. 6m. IH. 398 unten; G. und Li^. ; TA. u, (Xsi^£i

(v^553j /c'^'^"? _)*-^ c>^V,Ai( ^ cXä^oI). P. hat ^'Lw-Ö und ÖM. i^ji^i^st.

v3.A2>. 2 In der im Tazjin An-nihäjah (von Iskender 'Agä, Beirut 1867)

allerdings sehr fehlerhaft und vom Londoner Exemplar abweichend abge-

druckten Gamharat al-'Arab. S. 171. 3 Cod. hat äLä^. ; die gewöhnliche

La. istÄjNL'. Vgl. zum Sprücliwort: Maidani 2, 690 und G. und Lane

u. d. Ww. i^.f und ^«i_Ä.. 4 G. wÄ-Ä-is» und III. haben tl^jf; R.
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j " 1 -^ ^ *'

(JL^X-A-Ji Jl^ÄJI^ Lsuif LiSV.Äj(^ &L^Jf sL^Jf Jlüj ^asüj. cV+j

^ tv>" l:)""'*
^i3e i^^'nI^ 13

* L^-»yi».Ä>s ij,| L5>tXAJ äj?tXi? i^S-^-' ij^

Lä-a-ä. oLi;^ Js^ü! uÄÄia. jLäJ* lilÄi». ^Ä^ oÜ-is» Jv-äj dloA/sJ'f

^
[ J.ll>] ^.;i>_5 JU^Jf jjX) ^li" Ujj)^ .x-lii* O^if .L^ l^^i^L^ I3[

Ok£.vli« ^L^il und fi^v^f (!) st. J>ws*l, trotz der Erklärung am riand:

^«.-JlXaJI i^Lva.Ä.f
J,

k_4ÄA3 J>j.Ü. — Ferner hat R. um Rand: ^olÄSf

^Ai». Jl L^OLä. J,I I^JcXj L.^J.Äi. 1 L. hat überall oU:i» ""d '^Y^^'i

hier JL-Ä-Ä-Jf, "iid J._a,-.=^ ist von mir eingesetzt. 2 So L., vielleicht

iä,AjlÄA;5^ -J L. ^üÄif. 'Abu 'Amr'y La. bei 0. unter J>j~>. ; aucli SM.

r-

und 1*. haben sie mit vii^ÄAJ'L st. ci^a—-?;•• ^ ^I^^" erwartet üf«>«.
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^-jfjl^'f, l4..b' U-B^J ^'^l^ ^:Lo\ ^w'.o ^^ LIiX^ .y4.£i .».^f LiJif.x.

JU- j^aUI .i^T^x k^hs. i-'ii^'; ^1^= lK^-'' ;^- ^i^Jj<Jf^

^ L.^^J I

s^^k ^ EJLaJ I,^J^^!} LäJ Uljo ^£^; ^^»^jf U ij»}

1 Vgl. G. und Muhit Läj und G. Iji.,,^ , wo noch of*..wl J^-b (j^-fl

,1: JL'I ,Aä dazwischen steht. 2 So L. ÖL und P. — «K. hat L IjlV.;:*

_j^AÄj wie auch IH. 2, 83 mit Cod. Socin richtig liest. 3 L. üiLcN.iL.

4 Vgl G. und Muhit unter >_ä^.. 5 Ygh TA. l.J>. <^> L- ci'.jL:s'.

7 TA. ^^t (S. IC]) liat U.^j ^f aLJ«.4-f ;^Laj und G. ^jy=^'' ^J^' ;'^Laj
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^IlXa^I äiÜOaJ! *VY^ oÜ-ä. 13
t^

j^-^^ v^-^-J' j.^Lj JjÜ^M ^Jil5^ s*=ii>l^jf v^i"^ ^^ ^c! ^4«o!^l Jüi

j!^^.^jf cX-Ä_J ÄAi w:S?NÄj ? » * k^Aw^t ;3^-^' '-^y^A« U"^^

UiJw^a '-^j'tV**' 1^ Ü7^" W''"') ^^' '-^^'^^'^l. (^' ia.Av,AÄ4.J} j.k^A'A+JI

j._^f äc^~^ ^^ ;'"6-'^'' oLoÄjf ».Ä^'fo j.A^^JL äy^L^M
(_^

cj\Lw.i

«jj^ j^v.*ÄÄ .1 j' J.Ä. .f fw^.j tXs.'J, XjLihjjJI ^^/o jJjI Üaj« J -tüwit«

s^aJ! lX.>wO^;| JoroL CJvf^ ^'•^•^ L.§Ji>0 V. tXÄi (j^A+^jf J.AiiXw>j' AJ"

j^_X) sla.r tXi* JLüj. <Xa^I &ijü ^xLw.Jf ;}^:^yXj jLÄAi XJ «.«.aw-J«

sX>t>« 0/LM.AW« wÜ 5lX^ ^ )Lg-^'f w31a2.ajI &ÄJi>»JL Sj-ygJijf jv4-£

^ü!oJf ^j> JLs LjJ> |3[ iU/o |^t>J iX's JLrj Liö^ «.JcN-J

P- ü ^

v^»j^'^?. — TA. v^^ hat noch folgendes Beispiel: jj^jv^-C^j l^ LaJ c-j&Lj

v_^s^L.S\j »ovÄAÖa L^\./5 ^is-ls» ItXj ä-cL^-Ä o^.^>o. 1 Kämil

411, 7 mit der La. des 'Abu 'Amr (s. u.) in einigen Codd. Dieses }i%.A.^lh}^

haben R. ÖM. und P. 2 Hier fehlt wahrscheinlich etwas, wie iLvij..^jL

d.1 Jlü.V.5' tXxj. 3 Diwan Hudail ed. Kosegarten S. 184. 4 L. hat

J,l iö«.+Av.J^ iUk/fv LiOtXs^l i^S^. 5 Ausgabe dieser Kaside von Smend

Vers 59.
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LgjLi'^l^ (^LA«.Jf s.s>i)Juo ^L4> ;j.jf Jki' ^Äa-».

Q r- 5 Q ^ r
5 ^ ) *^

J^Löav.;! ci«-^ÄAw! f3|^ J-:^JI (^^ «.JcXJ» >-^^ (^^t>«

S^j!^'f^ ä^^'f^ 3 J^'l j^^ (J-^-»-6-^f ^1^'^ CiA-iLi^ ;^f ^l>.Aljf^ ^^<s't

i^i'Jrf Uli oliTJU.^ JvSy-'f^J ^^ü JLiü^ ^fJiJf ^IjC^^

(V^LsJ ,^jf »wslj tX^Ä ^ä-Läj Lx! _ä/j tr

3 t ;.

1 Der Dichter heisst a/JÜI L.:S. ^^j ^^.ä fdcr Name oft fehlerhaft ge-

geben); dieser Vers steht im Wiener Exemj3lar der Mufaddalijät in den diesen

angehängten 'Asma'ijät fol. 153"". mit voriingehenden L^'Lsj yA j| Lg^jf.

Nun findet sich Mufassal 101 der Vers L^jfy^^ üi"oL ^vcX.il i*».^^ der, wie ich

einer gefälligen Mittheilung des Herrn Dr. Jahn in Berlin verdanke, imCommen-
tar des Aini mit demselben vorausgehenden Vers demselben Dichter zugeschrie-

ben -wird. Die La. von L. bedeutet: (Ich beschreibe die Kamelstuten) mit breitge-

drückten Nabeln, die sich vor Fett dem Boden nähern. 2 So Sacy Chr. 2, 478

;

'Ag. 8, 85, 28; Mufassal 184 mit ^"^'S st. ..yj", wie SM.; Beidäwi, 1, 1911

hat ^-i'^f; Hamasah 194, 12 hat ^-ä^Ü und ^.| ^^f; III. hat ^'^b'

und ^^«1 ^1 st. —J\t, erklärt Band 2, 83, wonach eine Hdschr. von III. auch

jo- i" am Rand hat. 3 B. hat !S|. xj^'*..^ ^^ ^XÄaCuO (^lXää viU L»J

t^V ^ ,

-ig ^'i^j' _Ä3fc X2»-t«; SK. 74 wie 'Abu 'Amr und im zweiten Halbvers

r'^^.j'; aber OK. 77 die andere La. o^AJL-: , und -~-» st. LAä.

4 St. ,-si^j- haben alle Andern ,,j^lJ, 'Ag- «, •%, HO; Sacy Cbr. 2, 478;
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!jLi 5 ..*£•» S-*Ä Jli:' cXs Jlüj ^Jb:Äi yt3!.)\^ ^*Äjf ätXAAÄ ^jf JLs

so aucli und mit fcXj st. LU Mugni ed. Bülak 216, SM., SK., R. und IH. (nach

Band 2, 83 wechselt allerdings damit in den Codd. ij-j, wie auch der Cod.

Socin ftXJ li^t und am Rand fcXj äjSBJi). 1 Der Vers wird dem 'Abd-

allah ibn az-Zibarä, von Andern dem Matrüd ihn Kab zugeschrieben.

2 G. fcXj hat: \^^kA dliU^i-j tXi" \^j^ tXÄÄ. ^ L. hat I^Lit ^».^^
" *^ "

j I -^
mit ^ ^ darüber, d. h. ^.~>a._A^ und ^^Xü^:'. Das ;C^*^J ^Li-f hat Sacy

Chr. 2, 478; 'Ag. 8, 85, 29; Ibn Duraid Gen. 12, SK. ; R.; SM. und III.

LLö im Druck, aber 2, 83 aus den Hdschrr. auch ^j angeführt, wie auch

Cod. Socin hat. Die La. Xh. (^^«^^ hat allerdings auch IH. 2, 84 und

Kämil 90, 1 mit ,6^_v. Sie scheint aber nur gemacht, um die Behauptung

von Al-'Asmai zu retten, dass Xt.-, nicht aber XhS heisse „nach dem Gor

gehen". Denn Al-'Asmai hat .Lcf gelesen, da er erklärt, es bedeute hier

cw_*wl. Andre helfen sich damit, dass sLif neben J^^f diese Bedeutung
CT ^

habe; stehe das Wort allein, so könne nur Xh. gebraucht werden. So sagt

auch SM. c,'l>.s-^-U s-AÄ ejLovU cV^ JoJi d:^^ äli^Lvo ^JL; UjI
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L^lij-ÄJ !^. >>*-^^ c-^' ''^1 S^-^ ^ '^^^r'.^ y-^^- - r)-f^^'^ la^i L+Aui't

.^jf f3t (jj^-li- tXi'c vli.f. Xh. JLäj ^IväJI Jü: w»ßJf w<;Äj !^n _ä>wd!^M

lXsX+JI ;j.v„'l::if (^fV*:? ij^* l~^'>—^—<> ^-^ )'-^ ij--^' JU-^

Ä_^L ^^"Usjf ii I j|^ Or^S ^'^€-^ ^^ ''^I [*-€•'' ^5 <^^^ '^^'j

\..ia._Xl.Jl ^_j'f tj>|^ v..>2.j« >»i«.$^ (j^-*^-' i^'^' ^"^1 i^*:?^* f*L:^il ^j'f f j'

%^ujf jii- J^ \J\ \ö\ fjCi, a^af

of..V9—vo (j^^^f.. S. über den Izdiwag- ITanri, Durrah 0I, 10. Andere

nehmen in ^ X^h. ^j..+--äJ den ^jö.Ai', d. h. die Verkürzung des Ju-^Li^?

in Jl_cLäjo an und endlich noch Andere lesen mit j*^^, d. h. AVeglasscn

eines Buchstaben am Anfange der Vershälfte ,«:y+aJ %L£. Al-Farrä dagegen

sagt, sL£f sei eine dialektische Form neben X^h. und führt gerade diesen

Vers zum Beweis an. Siehe G. unter «»._ii nnd auch TA., wo nach dem
y>

Tahdib von cLii-üJf ^^j? eine La. aXh.\ angeführt wird, v\-enn das kein

Druckfehler ist. IZ. 227, 18 hat: \d^d\^ O^UJf ^ ^s.^1 X^\ 2i,y Q^
ItX-^ ^^ 13t. «Lc ,c-AÄ,<! ,2. Xt.\ StX.:s». e-LiJt _.^=.ia. ,CYÄ.tJf JLäi

O^^-aJI 3 ('• vli ;^>4.äJ) nLäI (^v+äJ JyÄJ^ '^•^»J^ (*'^-'in ^j'-^Xjl

KIä. 2 Der Vers ist nach TA. ^^ (S. 122) von ^^=>^sj{ mit U^^j

Q LcwÄx) st. LcwÄx', was übrigens einen guten Sinn gibt. 3L. -L^^.

4 Dieser Vers ist nach G. Jo von 'Amir ihn af-Tufail; ebendaselbst auch

CT'"
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ftXi ^&Äjl o p»5=aJI iliaÄ (j^.'j iS'-rr—^5 'w^s-J ^«^ cylätX^ äJ ta

TkkA V.AAÄJ Lx» Ü>'ÜJ^ ä4.jft> L^X.Jtt l^«.J ^^ÜÄJ« '-^«•J /c-^*-^" ^ "^^ÄJ Lo

k.:>.Ä^L iXj^] e^L f 31 *,^:^! v^-i tXi' JLslj« SvLüf v_>.i! ^.S« ».Ais.

jj_-* Jv_A_x. c>_A«£. tXJ". ^<^)^ f*^:? Y^-^ ij.
ci»-sx^f t j| .iijLi. Jlj^I

JvjLÄJf« ^fj dlJ ^(?)^AAÄJ Oe.AW sLääX) v^äJ j.Ä^f ^iXil. JLa/O^I

I/O sIaäx) _.Ä4»o!^n Y-^ J^io ^^-'••^ ^«-^ cXsil rcf i^/lX;;:^!«? C/tXca-f Jlüj

1 L. xajLc. IH. 2, 84 liat die La. ^jiÄ^j, wekLer aucli iSM. und P.

folgen. Cod. Rifaijah 33 1". 17* sagt zu dem Verse des 'Abu Tälib:

' (lX-ä &Äjl/5 r**-^i5 vJkXS. (J'-vAJa ^Xw.ÄjH ij'yAA/ 1-15^1.50 , .y.jü J'^JÜ

2 Vgl. Maidäni ed. Frey tag 1, 522; Bülak 1, 253; Ilamäsah 5Ü, 20, G. TA.

Muhit unter ,,^.^_£. ; Lane lX-->) Kii(le- 3 L. ohne Punkte.

4 R. hat c:a.aä. &JÜ^! J*.av v : HI. und P. haben ^a:^ st. ^^j und

ill. 2, 84 führt noch die La. tX^ss-f &,A^. an. !^M. und Kämil 511. 3 und

-Vnni. liaboii va.s. ^i- rt. = J ""d Ifiztcrer J».a«v uiul _aj als La.
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r- _ «> Z ^ ^

ftX._ASvf ^L_.^ L*J "^tX^O [vJ '>io'^
^r*-^ ^^' ^^S)^

^^^^Xj ^5^rrJ

^.^ L_5w_Ä cXasjij oj\.<<'5 lX^'S i-v-^ *"^^-V* •'^5 "«^^^"^j ^'^^•^^ w^ÄJ

SlXa.aä »._jf JL^' J>M ^^J 13 Li \IäJ( (i, Jk.x!. XauK tX^ L-<4^ iv.Äx)|

1 [ 1 steht nicht in L. 2 IZ. 228, 5 j Hamäsah von Al-Buhturi S. 235. — R.

liest (•5-JI st. icufc+JI und SM. cj>..«Äjf st. cy-AJ'^ und sagt im Commentar:

*.*J.as tX*..:^ ^'"'^^ y^V"^-^" LÄ>j.is*f ,Jt_ o^jf fjL 3 L. hat J,J^f.

Der Vers ist nach TA. o«\ von 'Abu Iliräs, TA. hat ^LAÄ.^iLJ st. pL^j'^fo,'.

4L. tX^Ij J. Wie L. hat den Vers IZ. 228, (5. R. liest tX^J J ;ii.ll^

J^ lt^=. SM. und P. haben t^l^s^ st. xJL;i*.^. IH. 2, 8-1 hat richtig

JuÄyÄi und als La. icJt^JLJ, was auch T. hat st. j.xiU. Dieses hat Cod.

Socin im Text und am Rand: |*L:i^ ^j\ ^.ä X-^l.üf !
(Ä5^ cy^-*JJ .

5 R. in. und SM. lesen [.g-Ij^ü^ ü^, SK. und V. aber 1.^^*12.3 !^. —

ttX.O-ftÄj erklärt R. am Rand: dUXc f»U^ ^j-^^ f»<X'f J-^^l-xJ ^_^f
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U.Xi (^aXä-s liLo ^^aA:s.s ^^ dljj (2j^<^ i—^LoL v^^aI: L/C. »JCä-Lä.

il tX_A2._i U.jt !^Lki ci«.J^i' Ix! JLüi Ij^s I/O f^5 I j.j" LxüiJLi L.^\w^f

I »* ^^ '^ ' »'''er-' "'"'
f

'
I M

' &J ^^(X'J sjS1.^X3 SjjJCäJI &^JtXA.i jlüj^ V^^) (i

' tXÄJ lXaw.J *J ^jL vA-wf «iXäJI ^^^

1 Vgl. Maidäni ed. Freytag 2, 441; Bülak 2, 119 und TA. u. tX^i.

2 R. hat :^. und Rand: *Lä^!!^( ^^iö. i^L^aJ^)! ^.j^^xil — Mufassal 163

u. SK. vermengt V. 20 u. 22 : !tXA.£Li iJJL ^ILj^\ J<axj !^«. — G. u. ^^
hat die zweite Hälfte. 3 Dieser La. folgen P. und G. und TA. u. d. W.

4 Hier ist aus dem ursprünglich richtigen Text in L. ein ^a^^I(« !^ verbösert.

5 Dieser La. folgt SK. nur mit w_A,Au^if .-JCä. st. >.a.^!^( ^I, . Das xä5\.äj
7-.. (5 >•• J /

haben auch SM. und P., die sonst L. gleichlautend sind. Statt xäLsLäJ hat IH.

Ä,AJ>l*J; der Cod. Socin hat ÜAilÄJ im Text, darüber aber und am Rand xÄi'LÄJ.

6 L. itÄAi

.



259

tX-4.-SX_j ^1. ^,;SUäJ( . c^LA-wJiJt 1^-^^ ^S*^ '^'^^ ^^*^ ^^' '^)^

äyA^ p-fjJiJf. äJLo JS f jl^ ^A/O ^^ ^Mi J'T^'T-^' i^T-^^ ^J^^ri [Jr'.y'^^^

jjwj—J (UdLAJl ^^^5 'iXS^ Lj Law« »Ja L-yweJ yjwUAJ (J^AJ tXÜ iuw«m\J( »^

' fcV.^.^ 1/C..J ^wjf ^^A«^ ^1« ^jLaa^^ 5T'*^ 5"^^ ^^^^^ 1-^wl.J U^i-H

J ö ^- o

1 Das J.^, bat auch K. und SK., auch Cod. Monac. 410 f. 84 ^

2 So SM., P., und Lane diction. 1,2. 3 E. hat hier I'^IaJ und ^1.

1(3.1^ U^j e J!J( ^j.aav.:^". Vgl Sure 104, 3. P. hat falsch s\. j-o fCJ>.

4 Dafür ä^L^ bei IL, SM., P., SK., Cod. Socin des IH. am Rand.

5 H. L^f^_Ä d^wLc. LäL.w ^Jl^s . 6 R. Li..^i.jLi.

7 Der Vers von Al-Hutai'ah bei TA. .^^ (S. 270), wie auch der von

Ru'bah mit folgendem: j^aC^^ J^ -^ l-^*^ lU* V.28 u.29 der 'Urguzah.

17*
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sIa*a-*JI (wJvÄJ

i> li

ILa^I^IJ! ^ii d.iJ S^^i ^/s fl^Y^^ ^^^ S^tX^ j^Ä:5» j_^iLwJLj lyivj

1 Sure 2, 235. 2 Ueber das m von LjLoov liat eine spätere Hand ein h ge-

sclirieben. 3 Mit dieser Fassung der Erzählung stimmt ganz genau P. , die

andern weichen allerdings oft sehr im Wortlaut ab , sind theils sehr weit-

schweifio-, wie 'Ag. 8, 85 ff., gleich Sawähid at-Talhis 94, 15; im Sinne sind alle

Erzählungen gleich: Al-'A'sä lässt sich bestimmen, noch ein Jahr zu warten

mit dem Vortrag seines Liedes, stirbt aber bald darauf durch einen Sturz

vom Kamel. Die Erzählung in R. stehe noch hier: JLs» 'sSio (*LX.üi U^

^ i ^ ^ !> ^ I 5^

' •- j - > ^

jjLL-Ä ^Lj^ ^^^-s- z**^' ij-?- 5^-'^ /*>-^'' *-''-^ ?:i:?^ ^ o^*^'j

J^:^ Jl i^JCaäS"! LjI J^:^ _5jI JLäi LäaoUäI ^tX-^ÄÄJ ^ä^M iL^^j

xJLäJ ^^ ^f ^iJ^J Ofy UjJ^ viijt^ ^/! i5^j- ^ä:^ fiAiÖ viL:U

Ls^^-äijo cU jÜj L.JLi L^Juo stXÄ.f. v_a5^>j t.>ajiÜ> sLk£.f L^-^i sliaÄt

IwA..^ au. ^Ä (Sure 25,57).
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Xolgendes ist, soviel ich weiss, der erste Versuch, einen rein astro-

logischen Text aus dem Arabischen zu ediren, und da er sich immer

noch zu den ersten Bearbeitungen des schwierigen Gegenstandes über-

haupt zählen darf ^, rechnet er auf alle mögliche Nachsicht. Hof-

fentlich ist die darauf verwendete Mühe nicht ganz weggeworfen. Die

Astrologie, wenn sie auch von der modernen Wissenschaft in den ihr

gebührenden Winkel gestellt ist, hat doch eine grosse Geschichte ge-

habt. Nicht zu reden von ihren Einflüssen auf diesen Erdtheil, ist

sie ein Hauptfactor in der Culturentwickelung des Morgenlandes ge-

wesen. Ohne sie bleibt uns auch die Welt- und Naturanschauung der

Muslime, im Besondern der hochwichtigen älteren arabischen Geographen

und Historiker zum Theil unverständlich. Eine Verarbeitung ihres

Materials verspricht auf der andern Seite nicht unwesentlichen Gewinn

an historischen und chronologischen Daten. Dafür zeugt z. B. der Ge-

brauch, den schon Hamzah Isfahani und der Verfasser des Fihrist von

Abu Ma'^shar gemacht haben.

Ich habe statt eines systematischen Handbuches diesen kleinen und

beschränkten Tractat gewählt, weil derselbe, wenn der eigentliche

Gegenstand werthlos erscheinen sollte, doch einiges literarische und

historische Interesse hat, vor allem dadurch dass er zu den wenigen

im Original erhaltenen Schriften al-Kindi's gehört und zu der Kennt-

niss der eigentlichen wissenschaftlichen Bedeutung dieses grossen Geistes

einen weiteren Beitrag liefern kann. Ich glaube den Intentionen des

verewigten Flügel nur zu entsprechen, wenn ich ihm auf der Bahn,

die er durch seine berühmte Abhandlung gebrochen hat, mit neuem

1 Ich nehme natürlich Dieterici's Bearbeitung der Astrologie der

Ikhwän al-safä (Propaedeutik der Araber) aus, die mir für die gegenwärtige

Arbeit von grossem Nutzen gewesen ist; ebenso waren es die Untersuchungen

von Steinschneider in Z. D. M. G. XVIU, XXIV und XXV und Weber,
ludische Studien II.
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Material folge, wenn es auch geschieht, um seine Characteristik des

„Philosophen der Araber" in einigen Puncten zu modificiren.

Dies scheint nothwendig mit den folgenden Schlüssen, zu welchen

nach meiner Ansicht der vorliegende Tractat, und zum Theil auch

schon die wichtigen Untersuchungen St einschneider's über die indisch-

arabische Meteorologie^ führen, und welche ich zur Uebersicht hier vor-

anstelle.

Al-Kindi bediente sich durchaus nicht der Astrologie als einer

popularisirenden Einkleidung der exacten Astronomie^, sondern trieb

sie um ihrer selbst willen. Eher dürfte in seinem Sinne die letztere

als die Hilfswissenschaft und die Form bezeichnet werden. Er be-

kannte sich unbedingt zu allen Grundsätzen und Consequenzen der

Astrologie. Sie war für ihn und seine Zeit noch ein integrirender Be-

standtheil der philosophischen oder alten Wissenschaften^, aus welchen

sie erst eine vorgeschrittenere Bekanntschaft mit dem Aristotelismus

entfernte"*. Er behandelte sie entsprechend mit mathematischer Methode

und nach angeblichen physikalischen Gesetzen, polemisirte aber be-

stäudig gegen den vulgären Aberglauben und den traditionellen Syn-

cretismus, welcher bei den Ungelehrten für Astrologie ging^. Hierbei

lehnte er sich unmittelbar an das alexandrinische System, welchem auch

seine hauptsächlichste Terminologie angehört. Er studirte dasselbe an

den Quellen, d. h. in directen Uebersetzungen aus dem Griechischen*'.

In dieses System zog er aber auch die Resultate der eigenthümlichen

Entwickelung, welche die Astrologie im Osten, namentlich bei den

Indern und neuerdings bei den Persern genommen hatte, jedoch nicht

olme Selbständigkeit gegenüber den letzteren.

Auf diese Weise entstand ein System, welchem al-Kindi's Auto-

rität rasche Anerkennung verschaffte, und welches zugleich für jene

Wissenschaft abschliessend gewesen ist. Die Astrologie nach ihm ist

1 Z. D. M. G. a. a. 00. 2 Flügel, al-Iündi 10— 12. 3 Im
engeren Shine der mathematischen, wie noch in dem System der Ikhwän

al-safä (Dieterici, Propaedeutik 46—85.) 4 Steinschneider, al-Farabi

74 ff. 5 Vgl. die characteristischen Proben aus den meteorologischen Trac-

taten Z. D. M. G. XVIII, 131 £f. , namentlich die Einleitung des ersten.

G Dass er, wie oft angegeben wird, selbst übersetzt hätte, dafür fehlen, so-

weit ich sehe, die Beweise, und die Walirscheinlichkeit spricht dagegen. Vgl.

Steinschneider's Bemerkung in al-Farabi S. 7 Anm. 11. S. ist übrigens dem

dort gerügten Lesefehler (^i£(XXX.}\ für (^l^aJCLj) selbst zum Opfer gefallen,

indem er den Eustathius zu einem Kinditen macht (ib. u. S. IGl n.). Vgl. da-

gegen Fihrist cd. Flügcl-Rocdiger (^öt, 28.
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nur noch eine Tradition; höchstens haben seine nächsten Nachfolger

das Verdienst, weiteres Material gesammelt zu haben. Dies gilt nament-

lich von seinem Schüler Abu Ma'shar', der sich -widerrechtlich eines

grossen Theils des ihm gebührenden Ruhmes bemächtigt hat, während

er im Wesentlichen nur seine Theorien weiter ausgeführt und popula-

risirt hat^.

Somit treibt die spätere arabische Astrologie, ebenso wie die aus

ihr geflossene europäische und neuindische, keinen Missbrauch mit seinem

Namen, wenn sie ihn, die letzteren als Alkindus , Alchindus und

Khindhi, Khindaka^, unter ihren Ilauptautoritäten anführen' noch geht

der populären Tradition hier das richtige Gefühl ab, indem sie ihn

als Adepten der Astrologie und Magie verehrt. Seine Beziehungen

zu diesen Lehren sind mit einem Worte nicht bloss pseudepigrapliisch.

Im Gegentheil lag in ihnen allein sein dauernder Einlluss auf die

Nachwelt.

Das vorliegende Document füllt ein Paar Blätter des interessanten

Sammelbandes Add. 7473 Rieh des British Museum (= No. CCCCXXVI
des Cureton'schen Catalogs, p. 205), foll. 175'' — 178''. Es ist in

einer schönen, grossen und regelmässigen Iland geschrieben, um d. J. G40

d. H.*, und laut Nachschrift von einer Handschrift vom J. 531 copirt.

Trotzdem mangelt es nicht an Ungenauigkeiteu nnd Fehlern; aber erst

bei genauerem Eindringen in den Text wurde ich gewahr, wie ver-

1 Gafar b. Muhammad al-Balkhi (f 272), der 'A-o'j;j.7.capo;, Alhumasar,

Japhar Indus des Abendlandes, üeber ihn Fihrist t^vv -^^^ ^^^ al-Kindi

zur Astrologie bekehrte, war er schon 47 Jahre alt. Es folgt daraus, dass

ersterer bereits i. d. Jahren 210—220 in Bagdad lehrte. Vgl. Steinschneider
Z. D. M. G. a. a. 00. passim. Drei Werke von ihm in lateinischer Ueber-

setzung enthält ein in Augsburg 1489 von Erhard Kafdolf gedruckter Band

(auf der Univ.-Bibliothek in Leipzig): 1. Introductorium. 2. Coniunctioues

(worüber weiter unten). 3. Flores. 2 Eine richtige Würdigung des Verhält-

nisses zwischen beiden und des Verdienstes al-Kindi's finden wir bei einem

späteren Anhänger desselben, dem Magribiner 'Ali b. Abu'l-rigfil, citirt von

Steinschneider Z. D. M. G. XXIV. 388 nach der latein. Ausgabe (Basel

1551) seines |*«..s^if f*lXlÄ.f i c>lAjf, welches im Original in einer ziemlich

modernen nnd incori'ecten lldsch. des India Office, London (Tippu637) ent-

halten ist. Die citirte Stelle steht daselbst fol. 27''. üeber 'Ali, den Abcn-

ragel, auch AJboliazen der Occidcntalen , der in der ersten Hälfte des 5. Jahrh.'s

lebte, vgl. Z. D. M. G. XXIV. 372; XVllI. 155; XXVllI. 453. 3 Weber,
Ind. Stud. 11. 244 fl'.; im Besonderen 247. 249. 2G4. 4 Ein vorhergehender

Tractat ist l)u"l-ka'dah 639 datirt.
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derbt er war. Offenbar war das Original in einer etwas flüchtigen

persischen Hand geschrieben und nicht ganz glatt, und der Abschreiber

verstand vom Inhalte gar nichts. So waren zahlreiche Emendationen

nothwendig. — Die Handschrift ist, wie es scheint, ein Unicum.

Der Tractat betitelt sich: „Sendschreiben des Yaküb b. Ishäk al-

Kindi über das Reich der Araber und wie lange es dauern wird. " Er

ist in der That in Briefform gehalten, wie wohl alle diese kleinen Mo-

nographien al-Kindi's, und anscheinend an eine bestimmte Adresse ge-

richtet. Die Form ist ziemlich lose. Die Phraseologie der Vorrede zeigt

auffallende Aehnlichkeit mit dem einem der öfter erwähnten meteorolo-

gischen Tractate. — Die Hauptpuncte sind folgende:

1. Vorrede über Zweck und Veranlassung.

2. Aufstellung des Princips, nach welchem die Dauer des Reichs

zu berechnen: die Conjunction * der beiden Unglücksterne (Saturn und

Mars) im Zeichen des Krebses, welche sich aller 30 Jahre wiederholt.

3. Anfangspunct dieses Cyclus: die Coujunction zu Beginn des

Jahres der Higrah. Berechnung der Dauer des Reichs aus dieser Cou-

junction.

4. Berechnung derselben Zahl aus den Monogrammen des Koran.

5. Uebersicht der folgenden Conjunctionen bis 242 d. H.

6. Deutung derselben auf bestimmte Ereignisse in der Geschichte

und Zukunft des Reiches bis 333 d. H.

7. Allgemeine Aphorismen über Berechnung des Entstehens und

der Wandlungen von Dynastien, nach einem anderen Princip.

Es handelt sich hier also nicht bloss um die Dauer, sondern auch

um die einzelnen Geschicke des arabischen Reichs unter dem Einflüsse

jener entscheidenden Conjunction. Ich trage daher kein Bedenken, diesen

Tractat mit der im Fihrist unter den «c^LaxiIxs:»! aufgeführten &jLaa/^

^lii?*.Av.JI r^y^ ^ (^aaw.;^'! J.j^t> (^ zu identificiren^. Keiner von

beiden Titeln wird authentisch sein. Die Verfasser betitelten zu jener

Zeit ihre Werke noch nicht, am wenigsten solche kleine „Episteln",

sondern die Titel wurden ihnen nach Bedürfniss von den Ueberlieferern

oder Bibliographen gegeben.

1 Covjunctio auvo8o;, arab. ^jK's oder iiJvLüxj auch |^Lxi'f, ist das

Zusammentreffen zweier Planeten in einem Grade des Tliierkreises, oder ihr

Aufgehen in einer astrologischen Stunde. 2 Fihrist fö^, 8 = no. 161 in

Flügel's al-Kindi wo das letzte Wort nicht im Text steht. Ebenso, nach

Fila-ist, auch Ihn al-Kifti bei Casiri I. 355.
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Die hier vorgetragene Theorie ist, wie sich zeigen wird, al-Kindi

eigenthümlich. Ueberhaupt tritt, soviel ich weiss, die ganze Lehre von

den Conjunc tione n zuerst in der arabischen Astrologie auf. Ihr

Grundgedanke ist dieser: Die Conjunctionen einzelner Planeten üben

einen stets verhängnissvollen Einfluss auf die Ereignisse der grossen

Welt, nicht bloss die natürlichen, sondern auch und besonders die po-

litischen und religiösen aus, und an die regelmässigen Zeitläufe, inner-

halb deren sie an bestimmten Orten wiederkehren, ist der Ilauptgang

der Weltgeschicke geknüpft. Danach unterscheidet man grössere und

kleinere Weltperioden oder Cyclen (arab. ^•0 pl. J.Ol). Andrer-

seits wei'den aus der Gestalt des Himmels im Augenblicke einer Con-

junction die einzelnen in ihre Periode fallenden Ereignisse gedeutet.

So ist die Conjunction für den Makrokosmos, was das Iloroscop, die

Nativität für den Mikrokosmos ist ^. Diese Theorie ist ihrem ganzen

Wesen nach orientalisch. Möglicherweise ist sie eine rationalistische Ver-

flachung der apocalyptischen Phantasien, v^^elche seit den letzten Jahr-

hunderten V. Chr. im vordem Asien eine Rolle spielten. Die Bestim-

mung der Cyclen scheint auf indische Vorbilder hinzuweisen^. In der

uns allein bekannten Form bezieht sie sich immer auf die Existenz des

Islam. Die arabische Tradition schreibt sie den Astrologen der Säsä-

niden zu ^ und mag so weit recht haben , dass sie eine Erfindung der

Perser ist. Diese und die unter ihrem Einflüsse schreibenden Juden

legten den eigentlichen Grund zu der arabischen Astrologie. Für sie

verknüpfte sich jene Lehre mit nationalen Hoffnungen. Unter dem
Drucke der gewaltsamsten Umwälzungen verloren die Araber selbst das

Vertrauen an dem Bestehen ihrer Herrschaft. Chiliastische Vorstellungen

waren, wie die Tradition bezeugt, unter ihnen im Schwange. An diese

knüpften die persischen Astrologen an, um ihnen aus den Sternen ihre

Befürchtungen zu bestätigen und ihren eigenen Landsleuten die Be-

freiung von einem tief verhassten Joche zu verheissen. Diese astro-

logischen Prophezeiungen waren ein wirksames Mittel in den Händen
von Agitatoren.

Alle diese Prophezeiungen gehen, soweit sich erkennen lässt, auf

ein gemeinsames Princip zurück: eine wichtige Conjunction, welche

1 Vgl. hierzu und zum Folgenden die treffenden Ausführungen Ibn Khal-

dim's in einem Capitcl seiner Prolegomena (ed. Quatremere II. 17G ff., be-

sonders 179—192). 2 Reinaud, Memoire sur l'Inde 327 ff. 3 Ibn

Khaldün a. a. 0. 189.
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der Geburt Muliammad's (20. April 571 = Nisan 882 Seleuc.) voraus-

ging. Dies Avar eine Conjunction zwischen den zwei „oberen" Planeten,

Saturn und Jupiter^, im Zeichen des Scorpions. Eine solche fand,

wie berechnet worden ist, wirklich Statt am 29. oder 30. März 571 2.

Sie ist die Conjunction der arabischen Theokratie schlechthin — lo'r*

RX+J! —
,
geknüpft an die Person ihres Stifters. Sie ging der eigent-

lichen Aera des Islam, der Higrah, um 51 Jahre voraus.

Die Conjunction der oberen Planeten wiederholt sich aller 20 Jahre

nach einem bestimmten Gesetze^: sie wechselt zwischen den einzelnen

Zeichen einer Triplicität* viermal hintereinander; am Schluss, d. h.

nach 240 Jahren geht sie zur nächstbenachbarten Triplicität in der

Folge der Zeichen über und wiederholt denselben Turnus; ebenso in der

3teji
ui^jj

4ten Triplicität. Nach 4 X 240 = 960 Jahren ist sie wieder

an ihrem Ausgangspunct, dem ersten Zeichen der ersten Triplicität, und

zwar an demselben Grad angelangt, und indem sie nun in den nächsten

Grad übergeht, beginnt ein neuer Kreislauf. Es ergeben sich also

drei Haupt -Perioden oder Cyclen :

1. Die kleine, von 20 Jahren, zwischen zwei Conjunctionen über-

haupt.

2. Die mittlere, von 240 Jahren, von einer Triplicität zur andern,

3. Die grosse, von 960 Jahren, bis zur Rückkehr der Conjunction

an dieselbe Stelle des Thierkreises.

Die letztere, ungefähr also einem Jahrtausend entsprechend^, be-

1 ..»Lj5.*LäJI sind stets Saturn und Jupiter; der dritte ,,obere" Planet ist

Mars; sie liegen über oder jenseits der Sonne. Zwischen dieser und der

Erde liegen die „unteren" iL\JLi.A«AJI Venus, Mercur, Mond; — gewöhnlicher

auch der Dual, für die beiden ersten. 2 Mahrnoud Effendi, Memoire

sur le Calendrier Arabe: Journal Asiatique V. Sei'ie 11. (1858) p. 142. Vgl.

Ibn Khaldün a. a. 0. 187 u. 3 Ausführlich dargestellt von Ibn Khaldün

18G f.; vgl. Z. D. M. G. XXIV. 882 (Pico von Miraudola). 4 Oder Trigonus

Ä.AJijix) — beruht auf einer bekannten Eintheilung des Thierkreises in vier

gleichseitige Dreiecke nach den vier Elementen, feurige: (mit den Spitzen

in) Widder, Löwe, Schütze, erdige: Stier, Jungfrau, Steinbock, luftige:

Zwillinge, Wage, Wassermann, wässerige: Krebs, Scorpion, Fische.

Vgl. Dieterici, Propaed. 49; Uhlemann, Astronomie mrd Astrologie der

Alten 66 u. s. w. 5 Dies scheint auch der astrologische Sinn des Titels

einer Schrift von Abu Ma'shar zu sein o».J!^f, in welcher also solche

Wcltpcrioden geschildert wurden. Vgl. al-Mas'üdi Prairies d'or cd. Bar-
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zeichnet eine völlige Erneuerung der Welt; dazu gehört auch eine neue

Religion. Die mittlere beschränkt sich auf grosse politische Umwälzungen,

Herrschaftswechsel u. s. w. Die kleine endlich deutet allgemein auf

wichtige Ereignisse, Thronwechsel, Aufstände und andre Krisen des

Reichs ^.

Die Conjunction der Geburt Muliannnad's begann also eine neue

Weltperiode, und zwar in der „wässerigen" Triplicität^. Nach 240 Jahren,

also zu Ende des 2. Jahrhunderts der Higrah, ging die Conjunction in

die nächste, d. h. die „feurige" Triplicität über, und zwar zunächst in

das dem Scorpion benachbarte Zeichen des Schützen. Dies war ein ge-

eignetes Symbol für die Freiheitsbestrebungen der Perser, um einen

Wechsel der Herrschaft von den Arabern zu ihnen zurück zu verheissen.

Nach dem Zeugnisse des Fihrist wurde es auch von den Urhebern der

isma'^ilitischen Bewegung so benutzt ^. Gewöhnlich waren aber die Be-

rechnungen complicirter, indem man, wie schon erwähnt, für Special-

deutungen auch auf die Stellung der übrigen Planeten zur Zeit der

ersten Conjunction, Rücksicht nahm. Beispiele davon, wenn auch nicht

immer sicher überliefert, liegen in Auswahl vor. Alle Anzeichen

scheinen auf grosse Krisen und eine verhältnissmässig baldige Auflösung

der arabischen Theokratie gedeutet zu haben"*.

Welche Stellung nahm nun al-Kindi zu dieser Theorie? Wir

haben Zeugnisse, dass er ihr Princip, die massgebende Conjunction von

571, im allgemeinen Sinne anerkannte^; und es ist sicher auf seine

hier de Meynard, IV. 91 (nach ihm auch Häggi Khalfah V. 50) und

Fihrist t^vv, 13. 1 Vgl. Dieterici, Propaed. 83, wo aber die Conjun-

ction nicht genauer erwähnt wird. 2 Vgl. Ibn Khalduu 189. Die dor-

tige Berechnung ist aber nicht verständlich. 3 Diese interessante Stelle

(tAA, 20 ff.) ist schon von Chwolsohn, Ssabier I. 289 citirt. Es ist dies

freilich, da die Bewegung erst um die Mitte des 3. Jahrhunderts begann,

ein etwas weit zurückliegendes Vorzeichen, doch schliesslich nicht weiter

als das ü_X-*Jf tj^r-
^' '^°^ ^^^^ Higrah. Uebrigens kann in der Angabe

des Fihrist 1. 25 ^_x>L_A_Jf nicht richtig sein, es sollte . cii—ft ö*._JLiJf

heissen. 4 Vgl. Hamzah Isfahäni ed. Gottwaldt töl^) nach Abu Ma-

shar, und IbnKhaldün 187 ff. Letzterer bringt auch Berechnungen, die eine

lange Dauer ergeben, doch sind diese gerade nicht recht verständlich.

5 S. 'Ali b. Abu'l-rigäl, latein. Uebers. (de iudiciis asiroriim) 409^ = Cod.

India Office fol. 205"'' unten. Die erste Stelle wird von Steinschneider
Z. D. M. G. XXIV. 191 n. 33 citirt, mit einer interessanten Parallelstelle aus

der Compilation des Bouatti (13. Jahrb.).
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Autorität hin, dass sie nachher in der muslimischen Astrologie für alk

beliebigen Schicksalsberechnungen, welche Fürsten und Staaten zum Ge-

genstand haben, zur Anwendung gekommen ist.

Gegen die tendenziöse Auffassung aber, welche ihre Spitze geger

die Existenz des Reichs kehrte, machte er als guter Araber entschie-

den Front. Hiervon giebt nun das vorliegende Sendschreiben Zeug-

niss, das, wie es scheint, auf eine bestimmte Veranlassung hin abgefassi

wurde. In ihm hebt er die Frage über die Dauer der arabischen Theo-

kratie vollständig aus dem Bereiche jener Theorie, und stellt sie au;

eine neue, sicherere Basis. Diese ist die Conjunction des Saturn mii

dem anderen Unglückstern, dem dritten „oberen" Planeten, Mars

im Zeichen des Krebses. Dieselbe fand nach ihm am Anfange de{

astronomischen oder „Welt"- Jahres Statt, in welches die Higrah fiel

und insofern ist sie ein ebenso geeigneter Ausgangspunct als die Con-

junction bei der Geburt des Propheten. Den ungläubigen Persern wi(

zum Trotz giebt er ihr auch noch eine Bestätigung aus dem göttliche!

OfFenbarungsbuch. Die Zahl von 693 Jahren, die sich ihm ergiebt, isi

auffällig bescheiden, doch genügte sie für den nächsten Zweck voll-

ständig. Merkwürdig ist, dass sie nur um etwa 40 Jahre von dei

wirklichen Erfüllung, dem Falle des Chalifats von Bagdad (656 d. H.)

abweicht.

Der Autorität al-Kindi's verdankt diese Conjunction, dass sie aucl

zu dem Material für die Astrologie des Makrokosmus gerechnet wird

Sie wiederholt sich im Zeichen des Krebses aller 30 Jahre, und dies«

Periode führt Ibn Khaldün als die vierte auf ^. Doch scheint man nich'

viel praktischen Gebrauch von ihr gemacht zu haben. Auch hatte al-

Kindi dies wohl nicht beabsichtigt. Sie sollte nur der hiesigen Aufgabt

dienen. Man darf nun sagen, dass er dieselbe glücklich und wirklicl

geistreich gelöst hat; nur hat man mehrfach Grund zu dem Verdachte

dass die gar zu schön stimmenden Zahlen zurecht gemacht seien. Ei

darf uns dies bei al-Kindi nicht wundern; denn Willkür und Unwahr

heit im Einzelnen waren die nothwendigen Consequenzen der grosser

Unwahrheit, auf welche das ganze System gegründet war, und aucl

der „philosophische" Astrolog musste sich zu ihnen verstehen.

Unser Sendschreiben ist, wenigstens seinem Inhalte nach, noch den:

Ibn Khaldün bekannt gewesen, da er die beiden Hauptpunkte des-

selben auf al-Kindi's Autorität wiedersieht^. Was aber weit wichtigei

1 a. a. 0. 187. 2 a. a. 0. 188— 9. Es ist nicht \Yahrscheinlich , dass ei

es direct vor sich hatte.
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isl, es lässt sich bereits bei dem unmittelbaren Nachfolger al-Kindi's,'

Abu Ma'shar nachweisen, in einem Werke, welches uns in lateinischer

üebersetzung vorliegt. Dieses gehört zu dem schon erwähnten' Sammel-

bande Aug. Vind. 1489, und wird im Colophon: „opus Albumazaris

de magnis coniunctionibiis" genannt. In der Titel aufschrift heisst es

jedoch : Hie est über individuorum superiorum in summa de significa-

tionibus super accidentia que efjlciuntur in mundo: de presentia eorum

respectu ascendentium receptionum coniunctionalium et aliorum. Et sunt

octo tractatus. Editus a Japhar astrologo qui dictus est Albumasar^. —
Dieses Werk ist in der That nicht das bekannte und auch im Original

vorhandene cyljfvÄJf ljUo ^; Steinschneider hat es sehr glücklich

mit dem Escorial- Codex 932 (Casiri I. 371) Ui)!l^!^0 ^/i J.+£> XAi u^jU^

aLj^U-Ä-Jf (joL^^f identificirt. — Im Fihrist findet sich nichts Ent-

sprechendes, merkwürdigerweise aber schreibt er dem AbuMa'shar gleich-

falls ein ^jLb^AwJf _vJ 3, ^^.^^i\ ^>Läj>( oIa5^zu (t^vv, 15)

Wir finden nun in jenem Werke den grösseren Thoil unseres

Textes wieder, jedoch ohne dass al-Kindi als Autorität angeführt wird.

Er bildet den Anfang der 8. differentia ( J»«2.i) des II. tractatus (üJLäx'J,

welche von den Conjunctionen des Saturn und Mars handelt. Nachher

werden die allgemeinen Bedeutungen derselben in allen Thierzeichen

(das des Krebses mit eingeschlossen!) und zum Schluss die Stellungen

der beiden Planeten in den Triplicitäten erörtert. Schon daraus sieht

man, dass die ganze Stelle eigentlich nicht hergehört und von Abu
Ma'^shar nur nach dem Gi'undsatze: möglichst viel! eingeschoben ist.

Es waren auch einige Aenderungen nöthig, zunächst die Beseitigung

des traditionellen Elements und der Berechnung aus dem Koran. Die

Berechnung aus der Conjunction erscheint gleichfalls nur beiläufig und

anders eingeleitet*. Ferner sind die beiden Parallelreihen 5. und 6.

hier zusammengestellt und das Ganze gekürzt worden. Das Uebrigge-

bliebene folgt aber unserem Texte ziemlich genau und war als eine Con-

trole desselben sehr nützlich. — Die üebersetzung ist sclavisch wörtlich.

Nach dem Fihrist zu schliessen, bildete dieser Auszug Abu Ma'shar's

vielleicht einmal ein selbständiges Ganze und wurde erst nachträglich

von ihm in jenes Werk eingefügt. Niemand wird läugnen, dass er zu

1 S. 265. 2 Der ein wenig abweichende Titel bei Steinschneider
Z. D. M. G. XXV. 394 ist wohl nach Cod. Morton gegeben. 3 S. Cat. Cod.

Bodl. II. (Nico 11) p. 277. 4 Unmittelbar vorher geht auch ein wirklicher

Fehler, indem die Triplicitäten mit eingemischt werden.
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al-Kindi in unmittelbarer Abhängigkeit steht. Wir haben an ihm ein

Beispiel, wie Abu MaVnar arbeitete. Er veränderte die Stoffe al-Kindi's

ein wenio-, brach ihnen wohl auch, wie hier, die Spitze ab, brachte

sie in anderen Zusammenhang, und sie durften unter seinem Namen

gehen.

Ich gebe diese Version Abu Ma''shar's vollständig wieder, weil die

Ausgabe ziemlich selten zu sein scheint. Sie enthebt mich auch für den

Haupttheil der Nothwendigkeit einer wörtlichen Uebersetzung. Ich gebe

dafür eine commentirende Paraphrase, welche genau dem Gange des

Textes folgt und da wo er Sprünge macht, nachzulielfen versucht. Ich

habe endlich von dem Anhange (8.), den allgemeinen Aphorismen, ganz

abgesehen, w'eil der Text hier zu verderbt, und an einigen Steilen

wenigstens ihn herzustellen unmöglich war. Ich glaubte um so eher

davon absehen zu können, als diese Aphorismen ganz ausserhalb des

eigentlichen Gegenstandes der Abhandlung liegen. Sie beziehen sich auf

die Stellung derselben beiden Planeten in den Triplicitäten — —(yOcJl

^Xyy.kj| — und geben Regeln, wie hierbei allgemeine Berechnungen über

das Entstehen, die Dauer und den Wandel von Dynastien und Einzel-

regierungen zu machen seien — alles nur so andeutend, dass sie nur

für den Eingeweihten verständlich sind. Sie gehören aber noch zu diesem

Tractate, denn erst nachher folgen die Schlussworte: o^JL^ Uxi \iXsü^

H-is.!^!. LjcXJf v^l ^^ f^+^'
^' d\.if^^- Daran schliesst sich

noch eine Zuthat von fremder Hand, eine ganz kurze Aufzählung der

Bedeutung, welche dieselbe Conjunction in den einzelnen Thierzeichen

speciell auf Kriege zwischen je zwei Nationen hat — auch ziemlich

verderbt. (Diese Angaben finden sich zerstreut in dem oben erwähnten

Abschnitte Abu Ma'shar's wieder.) Dann folgt die Unterschrift des Co-

pisten, und unmittelbar nach ihr noch einige philosopliische Aphorismen,

welche er in seinem Codex fand. Ob diese von al-Kindi herrühren,

habe ich nicht untersuchen können.



%-AjüLw! XJ« ahA-ä^sJ! (^^-•rvÜ! äaJI *-aw.^

>ili J4«/^ &£ww.JUJf xljuiJCA*.! vii.4-^(^ iU.£=ii.f J*A* J^ äAJ! djUl

vil.jLoj.-o ^_^Av.Ä viU3 ^^ ooof cXi'. v-jj.xif dll/) iU4^|V-^£ ^ J^^

(^.L_J X-ljl (J*._*w! Ljl. JilÄJI j^^ viljl^«^ )tXÄJ ^V^-SD ä;^aäJÖ lyC.

(V.^ (J^ dlÄS>3 oJ-klj^ ^^•J k^tX-^J ^' SJüAiLl ^^-COuLo. ÄAAAiaJI

Ujf J^Jf ^Uä! ä.a*.£=^ J^tXJf ^jJ>o-^ (jLjtJf vij^J.::^ ^ ^5»liÄ-''

jM»JiJf u>Ajj tXjt*wJI ^jJCxL^Jf o*.ci^ ^jyj\ ^y-^* '^^) ^-^ 7T7^^

<^y^\ &J^lj>^ ^^xxaj! »/c ^Lb^.w.Jl ^IväÜ iiJ^^O ci^j!^^ tXft-w^M

j.^
Jf j»^' ÄJbbj ^x«,^lf «^ pJvJt ^^aJI äJ!^>o^ ^cxA' ^ c>^Lk£

Jl^ ^jb'^ iJL.Lw.Jf *^ ^JL'I JyJI °(.^i^' äJ^Ij^ yjJI ^ ^^^\

* Ms. Uil^ '' Ms. JJÜJ. {s?c; '' p,j.^' ergänze ich nach Abu

Mashar: limites turchoriim. Vgl. Ibn Abu'l-rigäl in der Uebersetzung (de

iud. astr.) 404'' inf.: et ea qitae est post Turckiam Lwiae et Virginis. Im

Original fehlt dif Stelle.

18
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L_.^-.aJLä wÄA+jl. Lx) _,j.J ^-Jf v,;jwAw-Ä.J' Räj>cX+JI eAjL.^= '-•? Y^ cLäAJf

_y_j (j._x) ^^!J._ÄJI (c-^-^ üJI^Xif ^r-;'^-'' 15-^-^ yÄA^JI yo ^^Ä^.4.Jf

XÄ.vt> j^Jva!a£. ' y*'~*-^ (J' ^T^j'^ SwiÄÄ *^«.w.j' ;j^ ^ts^^
(jLb^wtAJf

^jL^ri+Jf Il\5ö ^f cy.>;'l.AÄjf. ^JJ>AJ(Xw.Äil ^x) Ija^läj^ 0y3u^)\ J^^s!

j_Ai»-JI (^Iä JcXj ^ÄAjwÄif. Aj.jLft4.Jf ,^x> Is&Jhj^ (jw^ÄJf J^Aä^

Sj-JöLa-X) J.AÄJ ^^^.£^i\ cL^JCi^f Ü^Li:»^ ^LxJ.Jf Ä5fw5>^ JLüÄJ^ff^

j^tJ.Ä. j^L+aJ ijf ^.£^ ^^y^-^ ^-^ ij^^
(S'>'^''

^5"^ 0*.jK^ J>^JlA«.if

p»«.-5 |V-Lj8.J( Raa« I-jAÄjI j^l.^. ^tXs».l XÄ-wv J^^M ^^) Y-S"*^ (^^^

».^Xi
ij^/0

^;^Jli> CiJ^^AJ ^l-^-üt 1^ &Av.X)Lif ^L£.LA^^j( ^f ^^ iXs^^H

io^j jjliöj.A^A.Jf (JLLiJf ^K. 7-^-^' ^^f;'"? ä^-;^v.'f &ÄAA. J^AJ* (jL^dA^

ÄjJ^j
^_^

(^vÄavv+jL |^LbyAw.ji ^x fsys» (^Jj.aIaä. ^^ f^'^)^ ),?^ C^'*

fj>^ yÄA^JI »S> j-^iil (O^^ ^JLüÄjf. j^vAJf dll/o J>LAw.i. RJ.cXJf^ \il.X».Jf

'Ms. Uj^lf "^ Ms. ^50^
*= Ms. iia^j- 1 Ms. 'L^i:. «-«Das

Ms. hat vor o^-ti noch einmal Jcä., niit einem Strich (oder einem | ?)

zwischen beiden Worten. Die ganze Stelle ist verderbt; aus den folgenden

drei Worten, die oben ausgelassen sind, (sie) J>jLj»( äüÄ-^sJ! ,«^^55 weiss

ich nichts zu machen. '^ Ms. «aj«.J(.. ^ — ^ Es sollte aber heissen:
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eAJl^^ Uiöv-ci ijcjL^ wvv-^=.J U^aJI Jij ^J^
TT^y*'^ tj'^^^

^A^sL'l

^CXJI. d..wJ.jl ^£. JltXJl «*^IäJI (jlX+.'l 3 t^v^ «^^J 3 ävißJf

L^^^f jf &;JU3. v^*-'' ^^-'' o^i^ti ^JaJlj v/*-''
" o^.*^ ^^

jjK-«.Jf ^ Ciöl^' L^^^ ^^^ ° 5 wXLC. ;5<X=»-f iji ejlji.Nj> «Aa*/ ^X!

.tXÄJ iwJvJtJf ^ill+if v:iJLa£.Li ÄJLö"0 j^aj^.Ü^ ü^Üj f^vÄ. yi:^£. Jk.i»f

(VxJLaO ,,-y>il cyeLi»- 0.-^JI jLa^I oÖD. J-=*^ y^ Ä-A,jf i^Lä5^
^^

«_/? ;Jf Jyj| tXi' &ji (vsi-^ ^i-^-f '^'?^) (*""S~'
^^'^ ^^ ^y*^^^ ^ctX^f

J «^^ ^-t IJLi'« ScU-£ i^x LxLßi jV-2-^Ä dljj Ji5^ itlji t\Ä£- (j-X)

^ Das Ms. schiebt hier .^^C. ein. "^ Ms. iiJLxJt>. "^ wCix tXrb.1.

•* Ms. ^iuJ. ^Ms. -.; s. Ihn Ilishäm ed. Wüstenfeld t"vv, 12.

^ Ms. ^^_; s. eb. 1. 11. e Ms. i^.v-as ^jf; ;
s. eb. rdt, 18. ^' Ms.

i,^i
18



276

SÜuJI ^/O Ä.Ä*u j^wAÄAvi.J!« LjAj. ÜjUvXaa* C>.xA.J Sw.'= .̂4.JI wAÄ l-g-^i L/5

^je. iaJii ^IJf L^is^Ü Jf (j^J^J
i.:^*'^

^j«.ÄA*ö' ^^ Jofti c>l^l

wk.*aj' ''«iW.j (ff-^^ oLIaJ! !sJo ^^y-^ t^"*? *-**" iv)}-'^**'? ci».*!^» üjL>Äj\f

(^A«.Ä (jV^o^ ij^*-' c^5 -^Äi t^Ls-l L^-i-c cV.is»*^i (V-A_xt«»_^f l—«L

J.4-üf Leu ^^^vM-i* (c-s^^ ij^j f^-^ÄÜ ^';^'^
c?"**^

^ ts^5
^Uül

^50^ jj^Av.j. ^öj!^i'^ ioL+Ä*v vilJtXi HsjXjo l^^l
"'(C-**' '"6-*^7^ c^*

^tX-a»f iiÄ*w o^jo L4.AJ i^o-Äo j*^«yLi )v^H ij-'^tr ^-^^ '5^' '^i^4«^-«

J<£ "^O U^jl ^^1^**4.31 ^5>^ (*Lcc*.Jlj iü.Äs? Oxlki. ^^1 XÄJtXi ^1)^4''

v._^_A_Aw—j ^Lxit> ^^Mj JvÄi' t-§^i joo ivV:^*'^-^'^ (_5iA.Ä'* Üa*ü looD

" Ms. tX--.f^ "^ Ms. k_A.^ «^ Ms. xju^- ** Ms. ^^»ä^^

^^^-Ä_A_*^/^ .
^ Ms. |j-„;i_A-j^ ^jj^^-is»^.

"^ Ms. iujl*J s Ms.

&j^j.

.

"^ Ms. J,5
' Ms. viUL+JL. Das folgende -wäI ist transitiv-

causativ gebraucht; vgl. Fleischer, Beiträge zur arab. Sprachk. IV, S. 241) fl'.,

u. bes. 252, 1. ^ ^^^ ^^ jtfjf undeutlich; vgl. A. M. S. 281, Z. 3. v. u.

occidentem. Die ganze Stelle ist aber verderbt. ' Ms. i\=:^\.
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cXjvJ j^j tXjJfcJI ijj3 ^aÄaa, y^4.i^ ^j cX*J &ÄÄi,Jl oJü» ^^fwxjf

JuJjiJf j.XÖ.Jf J^£. ®!^J 1^;^' dLLJf v^äÄJ [vii L^-^J^aJ-Xj ^ c:^^!

äjUw vü^jI^ l+Jj L^StViu v.:iöl^ (^Ä-M ^^^JCiJL JlAÄJf. t«_5«wi>l c;\JOj

'';>Lot> ^')'^ c)^bc^ iUÄi (J^ *5it>^ ^5lv 1^^ v^ &.-Ui s^cXJf vi»!

^jOvLj viLUJI J^'^ J^s. ^/o^ll ^cXj ^3 Lä.jl ^^ö^ -^ J^l iJifJ^^^

iüjl.f^
(J"^-^^ ^yj'^ »-^ ^^*^'' ^''^ ^ "'^^^ •:• i^S-cU-if Ä-^^Lj 3

oLv^i ij^ JtXi J.!^f ;^<J*^'' '-^'~9 UiL^ L.<ÄA.^o *^J L.^.,oJi-f^ ^. J

"-* ausgelöscht.
''—

'' Ms. verwirrt: iuiiJ». kj.tXJI. j.*äJI J,f.

• Ms. \Lc«. '' Ms. ^1^. "^ Ms. Jt> ; vgl. A. M. significauerunt.

•"Ms. .wAj^Lj'. ^ Ms. Jk..fc*fcÄJ. A. M. Lat auch: et non destruxit re-

gnmn. '' Ms. bloss ,^. ' Ms. j^.. "^ Ms. LxJ>. ' Ms. jt>^.

'" Ms. (!•«. Vor diesem Worte ist nothwendig eine Lücke anzunehmen —

die Angabc der Conjunction von A. II. 212; vgl. u. " Ms. L^O.

° Ms. $yjS\ (sie) P—P So, glaube ich, ist der Text herzustellen. Ms.: ^ä«
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^ j d c;'^
""^ycAjf ^^^ fs^=> ^XA^^ üÄj^f U4A/0 ^-».Äif tXxj

jj(^5 ^r-S"^ ilK*^-^? ^•?;^ oölXi fr-g^ «^y=* J-^a-J IäA-xs» c:a.jLj

('sicj Jk^i* Jjcij Jo. jv-^JCL*. Dieser Unsinn ist wohl aus missverstandenen

oder falsch angebrachten Randcorrecturen des Originals geflossen. ^ Vgl.

die Variante bei A. M. ^ Ms. j *^ Ms. J^iä>. '' Ms. iJLJo.

Vgl. A. M. et idco significauerunt annos. ^—^ Ms. (s?c)2iüiAA*^ fy^»!
^^

^Jy_/Xfc_£«. Auch A. M. in 27. ^rmtZ«. '' Ms. ^j^A-wu^^is. . . ? Ms.

JaJ. '' Ms. tXA.yi ^J tX^V:?; oben richtig. * Ms. L;S\.Jb. Vgl. al-

Masüdi, Prairies d'or ed. Barbier de Meynard VI. 2; Fragm. bist. Arab.

ed. de Goeje et de Jong [^"a, tf» — Ibn Kutaibah ed. "VVüstenfeld \\'i

hat L^JLj — Ibn al-Athir ed. Tornberg V. 216. "^ Ms. eOw£:^if Jui'

(sie). ' Ms. v,.^ jjf falsch. Es handelt sich hier nicht um diesen Fixstern

(Ideler, Sternn. 39), sondern um einen Cometen, ^_o jjf w^^^S^= v^^XHf

^_;._Jt3üf «li, wie Fragment, bist. Arab. ft"», 1. Vgl. al-Kindi's Schrift

äjIJcXÜ v-a5^^^ Fihrist ed. Flügel-Roediger ^^., 14. "'Ms. ^.cLt.
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^jo xü! cXaä |>j tX*^ kXXi ciöL.^ v11JIä5>j i^^-^^-J ^u-jj-i+JL^

..(3 Lxil. ^^-^^ ^-' cXaä i^J (VAiCyjl _.j.is.. '^fcA*jf ^^.w^f

HyJi <^-£ Uk^ iv)-ty'-'*^5 5*.Aw.£ —JCÄj'l x,Xjm )5'^5 iVww.4Jf ä.a.^Iäj

^LäJLj dlijf '^xiüj^ äJ^tXJf J^ *»,2JüJ.i^ |V-g-JCjÜ5^^ cJw,d( ^IwXil

c^-^5 ^y^-^^ Ktyo ^«..""ij' ^j.Ai« (_j«y.2k o**-^; ijVA*XM*«*iJf &ÄAi ^^Ä

^^Ä. üi-jlse Ä-«-A.liÄ )V''? (^'^•' ^S"^ ^^. " lO^-^^i e>^y^-^^ ^-^

viU3 ^—sLa^wLj vAa-^» (*%i' oJ^^iC« iü.U.A^Jf« XA-ö>^lf cjbSff ^'^ii?,

iL^lÄj ^y^rs.^ ^LüÄj!. olAvi-i i^Ä JtNJ cij^^"« xjL^JixLj v.O Lof.

^-j^vÄ.^ ^j"Äi (ff-^ JtXj (^^^-y!^N.j^ cy^^j^ äoLfiXS' )%^'\ LjJU-Jf

^XJ 1-4^0^ f^J»! (j.>: *.0 Ji^ 3 ^^_£=J L/O J>.£. c^w^j v5^'' J^-^*:'

a b c-c
in^ j^jg_ undeutlich. '^ Ms, ,^ajLc.. ^ Ms. Jj...

<" Ms.

xXäj s Ms. ^oLa^j. '' Ms. jX*i, emendirt nach A. M. gi^ew sequitur

quisque : das dort folgende s. ist mir freilich dunkel. ' liier muss nach

A. M. scicntiam creatoris j^JLt ergänzt werden. "^ Ms. ,.OwCLc. lj^.J'.

Die Stelle scheint verderbt. Nach A. M. wäre ^I^äJI )c\3'« zu tilgen und

für xÄa« vielmehr ly.ÄAu zu lesen. Vgl. u., S. 308. ' Ms. )*J Äv '"zu

ergänzen ^j^^ÄjU..



Albimiasar de maguis coiiiimctioiiibuö.

Differentia octaua tractatus secundi in significationibus coniunctioiiis

duarum infortunarum in omnibus signis

.... Dicamus ergo quod euidentior omnibus significationibus que lueiint

ab iinpressionibus coniunctionis 1g et (S est in signo 6p quia Signum est

detrimentum "^ et descensio cJ: et quia fuerit significatio huic signo super

eradiam ^ cum 2J et fXl cum $ super arabiam: et :£i= cum ^ super

grecos: et ^ cum ^ super medeam^; et ^ cum (S super turcbos et

^x:^ cum (i) super limites romanorum et Tip cum }) super limites turcho-

rum sicut declarauimus in differentia quinta istius tractatus '. Et quia

fuit quodcunque signum quod babuit significationem ab"quam super ali-

quam partium fortasse illa ciuitas proporcionatur alicui signorum: et

alinubtez super cum (sie) non erit dominus illius signi: sicut significatio

öp cum 2|^ super eradiara : quoniam 2|. est almubtez super signum quod

significat eradiam et boc a 10. usque ad "26. gradum^: quoniam quantitas

borum graduum de
]
signo 6^ est terniinus 2|- significantis eradiam.

Cunque fortune fuerint in loco isto aut aspexerint eum ex trino siue

sextili aspectu significat bonum esse ciuibus eradie et fortitudinem regni

eorum et fertilitatem terre eorum: si fuerint in eis infortune aut aspe-

xerint eum ex siue opposito aspectu significat malum et permuta-

tionem regni et effusionem sanguinum [cum triplicitas ad quem permu-

talur coniunctio iam promiserit illud]^: et proprie contingunt due infor-

tune sine aspectu fortunarum. ^ [Et iam diuersificati sunt antiqui in

sitibus elementorum ex quibus extrabitur quantitas ipsorum vicis et vsi

fuerint istiusmodi exemplo et ex eis quidam vsi sunt secundum coniunc-

tionem duarum infortunarum in exemplo et dixerunt quod quia] ^ prin-

cipium eleuationis fuit octaua (?) reuolutio anni mundi die dominico tribus

diebus transactis raensis romodam in fine bore quinte diei et fuit illud

principium eleuantis tribus mensibus et 17^ diebus et fuit eis coniunctio

in isto anno: et fuit ascendens eius et reuolutio eins secundum banc

1 1. erachiam. 2 1. indiam. 3 Steht aber dort nicht. In der 4. differ.

findet sich die einfache Combination der Planeten mit den Völkern und

Ländern, die unten, S. 286 angeführt ist. 4 Unser Text hat 19— 25".

10 ist falsch und wird 19 oder wahrscheinlich 20 zu lesen sein. 5 Diese

Bemerkung fehlt im Texte al-Kindi's und ist auch ungehörig. 6— G Diese

Zeilen weichen völlig von unserem Texte ab. 7 1. 27.
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figuriini ' quoniain habueruut coiiiutictioneni due iufortuiic in liora isla

in lüco super eradiani bigniücante ex ö^: et fuit planeta almubtez super

eradiani qui est ?| cadens aspectu eorum significat illud destructionem

regni ferrz i. persarura et apparentiam arabum: quia fuit ahnubtez super

domum
J)

et adiuuans vires $ quoniam est douiina domus ]) et pulsat

ad $ quoniam ipsa erat in partibus eius i. $ et continuabantur^ cum

ea a loco receptionis eius: et 7\. non aspiciebat locum c? (sie): et si

aspiceret minueretur malicia eorum : et fuit $ in loco exaltationis sue

in nono loco legem significantem (sie): et ipsa quia est arabum signi-

ücatrix per naturam et ideo attribuit eis regnum et transtulit ipsum ad

eos ad terras eorum propter dfim (sie) ^ eius significantem de signo

ITL super arabes et ipse a septimo gradu eius usque ad 11. quoniam

quantitas horum graduum de signo Vfi est terminus $: et (joia fuit in

nono loco fidem significantem (sie): significauit quod apparentia eorum

non foret nisi causa fidei: et quod remanserit $ ad perambulandum ex

gradibus de signo in quo erat fuit 11 gradus et 33 minuta illud quidem

significauit quod regnum duraret eis secundum quantitatem eius quod

renianserat $ de signo ad perambulandum ex gradibus et minutis sc.

cuicunque minuto annus: et fuerunt sex centi et 93 « "* et fuit^ regis

ferrz i. persarum in fine 74 mensium et erat illud quoniam j) fuit in

G partibus ^ et fuit coniunctio duarum infortunarum in 20. parte 6p

et fuit quantitas arcus qui fuit inter eos 4^ partes: et quia directio fuit

a signo fixo vsque ad Signum conuersiuum' datur omni parti mensis et

fuit mors ciuium ferrz post 20 annos quoniam coniunctio fuit in 20. parte

6p et fuit in angulo anglorum ascendentis: et ideo significauerunt annos.

Et in reuolutione anni 31 conuenerunt in 6p in 27.^ gradu. Et fuit

]) in IJ in sexta parte et fuit inter eas 53 partes et interfectus est

huthmen filius afen in fine 55 annorum^ et translatum est regnum ad

occidentem eo quod porrigebat J) mercurio qui est dominus domus par-

tem occidentis significantis.
|
Et reuolutione anni 61 conuenerunt in can-

cro et aspexit eas iupiter et non mutatum est regnum''^: verumtamen

1 Der hier ausgefallenen P'igur entspricht die Beschreibung im Texte.

2 1. continnahatur. 3 1. terminum. 4 Der folgende Passus entspricht

S. 277 inf. ff. des Texte&. 5 Hier fehlt mors. 6 1. 74. 7 Diese

Uebersetzung weicht vom Texte der Handschrift ab. Nach ihr wäre für

ooli . . . ^5j.Ä*L»JI zu lesen wj J| «cajÜ —yä ^j^ ^J'-^ r^Vl^*^'

'v_>JLäAx;. S So auch im Ms. Es muss aber 29 heissen. Vgl. S. 301. 9 1. 53

niensium. Das Folgende findet sich ähnlich in der ersten Aufzählung al-

Kindi's in unserem Texte. 10 Bis hierher nach der ersten Aufzählung. Das

Folgende nach der zweiten.
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fuit guerra pro filio alcobit. Et rcuolutione 91 conuenerunt in cancro

et fuit guerra filii almuellib post 10 annos. Et in reuolutioiie 121 con-

uenerunt in cancro et non aspexerit eas iupiter et fuit luna in sagitta-

rio porrigens domino domus eius qui est iupiter et recipiebat eam ^

:

et fuit guerra postmodum transactis 5 annis et translatum est regnum

ad eradiam: et tunc interfectus est vailia filius ierid^: et leuauit se ab

ymuteli post interfectionem eius post duos annos ^ indeque oritur* filius

humaia et permutatur regni vicissitudo ad eines nigredines^. Et in rc-

uolutione 151 conuenerunt in cancro et fuit iupiter in piscibus ^in tri-

plicitatibus vtriusque^ et non alteratum est regnum sed significauerunt

bella et interfectionem^. Et in reuolutione 181^ conuenerunt in cancro:

et iupiter fuit cadens ab eis et fuit iuna in piscibus et non destruxit

regnum: sed significauerunt quod regnum permutaretur in fine reuolu-

tionis de loco ad locum ^post illud post 10 annos ^: fuit ergo guerra

filii zabaida et exitus rebellium et translatum est regnum ad partes

orientis. Et in reuolutione 21 P^ conuenerunt in cancro. Significauerunt

ergo fortitudinem esse thurcorum et habere eos dispositionem vicis regni

et permutationem regni de loco ad locum. Et in reuolutione 241*^

conuenerunt in cancro et significauerunt ^'-^guerram et almitram^^ et

bella et effusionem sanguinum et apparitionem hominis quem sequitur

quisque s. (?) qui ascriberet sibi scientiam creatoris et prophetie et re-

ligionem et bis similia: et non complebitur esse eius: et erit mora eius

secundum reuolutionem c? minorem. Et in reuolutione 271^3 con-

uenerunt in cancro et significauerunt res terribiles magnas et mortem

regura et principum. Et in reuolutione 301^* conuenerunt in cancro

et significauit guerras et bella multa: et quod mauri apparebunt super

plurium legum.

1 Hier sind die beiden Stücke unseres Textes gemischt. 2 1. etwa:

valid f. iezid. S Diese Angabe steht für eine andere des Textes im ersten

Stück. In ab ymuteli erkenne ich jJL^wo ^J. Abu Muslim's Mission begann

i. J. 128. 4 1. moritur. 5 1. nigrcdinis — wohl Uebersetzung von

t>f«-w>.Jf A;of = St>lAw-*.if 6— 6 Diese Uebersetzung ist falsch; es sollte

heissen et aspcxit eos ex aspectu trino. 7 Nur nach dem ersten Stück.

8 Im Text beide Male 182. Dieser Paragraph fast ganz entsprechend der ersten

Stelle. 9—9 Diese Bestimmung fehlt im Text ganz, ist aber richtig. Vgl.

S. 305. Im Folgenden finden sich Bestandtheile von beiden Stücken, hier

jedenfalls in besserer Ordnung. 10 Im Text 212 an zweiter Stelle (der auch

das Weitere entspricht); es fehlt ganz an der ersten. 11 Text 242.

12—12 Stellt wohl ^.AJiÄ.vwL+.M aiÄÄi dar? Das Weitere genau nach al-Kindi.

13 Text 272. 14 Text 303.



Die an den Freund und Schüler gerichtete Vorrede entspricht, wie

gesagt, den Eingängen der anderen noch erhaltenen Schriften al-Kindi's,

namentlich dem des von Steinschneider Z. D. M. G. XVIII. 133 c)

beschriebenen Tractats '. Er bezeichnet den Gegenstand als „Philo-

sophie", wie auch sonst ^. Er rechtfertigt denselben zugleich vor dem

Gesetze, indem er als seinen eigentlichen Zielpunct das aus dem Koran

abgeleitete Resultat hinstellt. Die astrologischen Berechnungen sollen

dasselbe nur bestätigen und begründen. Für diese nimmt er nun die

Conjunction der beiden Unglücksterne, Saturn und Mars, im Zeichen

des Krebses zum Ausgangspunct. Er bezeichnet dieselbe als „Haupt-

hinweis auf allgemeine Weltbegebenheiten ^, Ilerrschaftswechsel und

Lebensläufe der Könige" — was so zu verstehen ist, dass auf diesen

Gebieten immer von ihr besondere Veränderungen und Umwälzungen

zu erwarten, oder geschehene auf sie als ihre Ilauptursache zurückzu-

führen sind, weil sie unter allen Constellationen die intensiveste Fähig-

keit Unglück hervorzurufen besitzt.

Das Zeichen des Krebses ist nämlich ausschliesslich dasjenige, in

welchem, wie al-Kindi sagt, die beiden Unglücksterne (absolut) „un-

heilvoll werden vermöge der Stellung, welche sie einnehmen^; denn es

ist der , Schaden' des Saturn und der ,Fall' des Mars." D. h. Saturn

und Mars sind nicht immer und schlechthin ungünstig, sondern werden

es erst, wenn sie selbst geschädigt und darum böswillig werden. Dies

1 Vergl. auch den Schluss der lateinischen Abhandlung „de intellectu",

welche ohne Zweifel von al-Kindi herrührt, bei Steinschneider , al-Fa-

rabi 109. 2 So spricht er in der Einleitung des andern Tractats

Z. D. M. G. a. a. 0. 132 f. von den verschiedenen Ansichten der Phi-

losophen über die Einwirkungen der Planetengeister. Aehnlich 'Omar

b. al-Farrukhän in Fihrist t^vl", 16. 3 Eigentlich: das Entstehen der

(in der) AVeit — was gewöhnlich von kosmischen Ereignissen gebraucht

wird. 4 |.^^.--ö!, jf fehlt in den "Wörterbüchern, ist aber in der Astro-

logie häufig gebraucht als das Reflexivum des transitiven
,

»... -^ (

=

<V ^v «i|
j

infortimare, daher ,.,.. -cv ^a) : in Folge äusserer Einflüsse un-

günstige Natur und Wirkung annehmen. Dies wird ebenso von Glücksternen
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geschieht, wenn sie in ihnen „fremden" Thierzeichen stehen, in denen

sie nicht im Genüsse ihrer Würde und Kraft sind. So giebt al-Kindi's

älterer Zeitgenosse, der jüdische Astrolog Sa hl b. Bishr (ZaJiel) in

seinem Compendium der judiciarischen Astrologie^ die Regel (no. 26.):

ihnen günstigeren Zeichen hingegen wehren sie, wie Sahl weiter erklärt,

Unheil ab, und sind sie in den oben genannten Stellen („Haus", „Er-

höhung" und „Triplicität") selbst, so wirken sie wie die Glücksterne

(t>5.XAwJf 'iy'iS^\^%Ji). Im Zeichen des Krebses aber befinden sie sich

beide nicht nur nicht in solchen Stellen, sondern gerade in den ihnen

entgegengesetzten, nämlich Saturn im „Schaden" d. h. in Opposition

mit seinem „Hanse", und Mars im „Fall", d. h. in Opposition

mit seiner „Erhöhung" ;2 und es ist, wie gesagt, das einzige Zeichen,

gesagt, auf welche Unglücksterne einwirken (so z. B. bei Ihn Abu Shukr al-

Magribi, Cod. Rif. 53, fol. 14'': ^jl*,jlj j*m~^I o^^v^jf — das Gegen-

theil ist ^^-^LäJI^ u^^^-^' \J^ iüo^*«, ib. 15), als von letzteren selbst,

wenn sie eine ihnen ungünstige Stellung im Thierkreis haben. So hier.

1 Dieses Buch, bekannt und u. a. von Weber (Ind. Stud. IL 245 ff.) zur Ver-

gleichung einer interessanten spätindischen Parallele benutzt in der treuen

lateinischen üebersetzung Zahel de interrogationibus (in einem Sammelbande,

gedruckt in Venedig 1519), befindet sich, wie schon Steinschneider be-

merkt hat, im Original in der Rifa iyah (No. 116. 41 folL). Die Handschrift

ist modern (datirt A. H. 1228) aber ziemlich correct. Der Titel lautet i__>Uc5'

. J f Jk^jLjuwI^tf wÄwj ^J (sie) JwA^ ii.Äiyo^ iuXLiJI &AAaÄJf (^ ^•Kä»^)!

Im Fihrist (fvi^) wird es wohl mit dem ^ax^I (^Lwv^+Jt i—>Lä5' gemeint

sein. Nach Inhalt und Anordnung entsprechen ihm die vier ersten Theile des

von Weber a. a. 0. analysirten Werks. Die oben angeführte Stelle steht

fol. lO'' ^', vgl. de interrog. 126'=. 2 Die oben vorkommenden Ausdrücke

gehören zu den Elementen der Astrologie und sind meist den Griechen,

Römern, Arabern und mittelalterlichen Occidentalen gemeinsam. I. Das

„Haus" od. „Quartier" o^J = domus , domidUum, o?xo;, beruht auf einer

Vertheilung der 12 Thierkreisbilder an die 7 Planeten, so dass Sonne und

Mond je eines, die übrigen je zwei zugetheilt bekommen, als ihren eigent-

lichen Wolmort, in dem sie sich „zu Hause" fühlen und darum im freien und

ungehinderten Gebrauch ihrer Kräfte shid. Der betreffende Stern ist der

„Hausherr" (^,^^.1^, dominus, o-xoSiaTcoT-r,;) des Zeichens; andere Sterne,
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in ^YeIchem zwei solche niügliclist ungünstige VerliälUiisse der beiden

Ungläckslerne zusannnentreffen. Zugleicli ist es aber auch das Zeichen,

in welchem zwei ihrer Gegner, der Glücksterne, besondere Gunst und

Geltung gemessen: als die „Erhöhung- des „grossen Glücks" Jupiter,

und als das „Haus"' des Mondes, welcher gleichfalls als ein Glück-

stern gilt'. Dies vermehrt nur noch die Ungunst jener.

Es gilt nun nachzuweisen, in wie fern diese Conjunction im Be-

sondern für das Reich der Araber verhängnissvoll geworden ist.

die in dasselbe treten, werden gleichsam seine Miether und ihm damit ver-

bindlich. — Das dem „Haus" entgegengesetzte, d. h. um 6 Zeichen oder 180"

von ihm entfernte Zeichen ist dann allemal der „Schaden" desselben Planeten,

JL), = detrimentnm, und natürlich entsprechend unvortheilhaft für ihn.

Dieser letztere Begriti" scheint erst eine Erfindung des Mittelalters zu sein, —
Das ,,Haus" des Saturn ist der Steinbock, sein „Schaden" also der Krebs.

Letzterer ist „Haus" des Mondes. S. die Tabelle bei Uhlemanu, Astronomie

und Astrologie der Alten 64, nach FirmicusH. 2; vgl. Ptolemaeus Quadr. I.

18; nach den Ikhwän al-safä Dieterici, Propaed, der Araber 50. Vgl. Rei-

naud, Monum. m.usulm. H. 408, und Mensinga, alte und neuere Astrologie

(Samml. gemeinverst. wiss. Vortr. von Virchow & Holtzendorff VI. 140) 27. —
H. Eine andere Vertheilung des Thierkreises unter die 7 Sterne ist die nach

den „Erhöhungen". Jedem derselben wird ein Thierzeichen zugewiesen als

das, in welchem er den Höhepunct erreicht, d. h. grösstes Ansehen hat und

höcliste Macht entfaltet. Genauer wird dann dieser Punct noch auf einen

bestimmten Grad des Zeichens zurückgeführt. Dieser nun oder das Zeichen

selbst ist die „Höhe" oder „Erhöhung" o^..^ = exaltaiio, altitudo (Firmicus)

\)'hui\x.y.. In 15" Krebs hat Jupiter seine Erhöhung. Einige erklären diese

Erhöhungen als den Stand der Sterne bei Erschaffung der Welt. So der

persische Bearbeiter des Tabari (Chronique trad. par H. Zotenberg I. 3);

vgl. dazu Hamzah Isfahäni ed. Gottwaldt I0 f- — Die Gegenstellung hierzu

ist der „Fall" oder die „Erniedrigung", Jc^xiC, casus, dejectio (Firmicus)

Ta-etvco.aa, d. h. die Stellung in dem von der Erhöhung um 180" entfernten

Zeichen, oder genauer Grade. Sie hat entsprechend ungünstige Bedeutung.

In 28" Krebs hat Mars seinen Fall, weil er in demselben Grade des Scorpion

seine Erhöhung hat. S. Ptolemaeus, Quadrip. I. 5; Firmicus II. 6; Uhlemann,
Astronomie 19 f. u. 91 n. ; Dieterici Propaed. 52 u. s. w. — III. Üeber die Tripli-

cität sJUJuo vgl. schon oben S. 268. Jedes solche Dreieck wird unter die

Herrschaft von drei Planeten gestellt, welche sich auch in jedes Zeichen

gleichmässig theilen. — Wir beobachten an diesen terminis was für alle gilt

:

die arabischen stehen immer zwischen den antiken und mittelalterlich -la-

teinischen in der Mitte, als die Uebersetzungen von jenen, während diese

aus ihnen übersetzt sind. 1 Ptolem. Quadrip. I. 5; Dieterici, Propaed. 54;

Anonymus Persa de siglis astronomicis ed. (iravius (T^ondon 1648) p. 9.
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Hier braucht al-Kiiidi nur die Schlüsse aus einem fertigen, der

Horoscopie der Individuen nachgebildeten System der Länder- und Völker-

Horoscopie zu ziehen. Dieses System ist im Orient besonders ausge-

bildet, entsprechend der grossen Praxis, welche dort die Astrologie in

den politischen Kreisen hat. Eine ziemlieh verwirrende Menge von

theils älteren, theils neueren Formen dieses Systems findet sich in den

Werken der spätexn Astrologen abgelagert ^. Das Grundelement bildet

der mythologische Zusammenhang zwischen den sieben Planeten (oder

eigentlich Planetengöttern) und den sieben Ilauptnationen der Erde,

"welcher nachweislich in Babylonien zum System ausgebildet wurde und

das Prototyp der späteren sieben Climata ist^. Auch bei arabischen

Autoren finden wir noch Beispiele dieser einfachen Combination. Ihn

Abu'l-rigäl's Darstellung (c. 34) beginnt mit einem solchen, welches

zugleich mit einem gelegentlich bei Abu Ma'shar^ vorkommenden über-

einstimmt. Wenn auch alles mythischen Gehalts entäussert und nach

den historischen Verhältnissen umgestaltet, lassen sich in diesem Bei-

spiele doch noch ursprüngliche Züge erkennen, und darf es zu den

ältesten arabischen Schemen überhaupt gezählt werden. Danacli gehörte

dem Saturn Indien, dem Jupiter Babylon, dem Mars das Türkenland

(Turchia)*, der Sonne Rom% der Venus Arabien^, dem Mercur

Egypten und dem Monde China^ zu. Später wurden einige Aende-

rungen eingeführt: Saturn wurde der Planet von Rom, und da Egypten

seine selbstständige Bedeutung verlor, wurde Mercur frei und trat zu

Indien. Die Climata von Jupiter, Venus und Mars blieben hingegen

stets unverändert, und darf ihre Bestimmung wohl in eine viel frühere

Zeit, wenn nicht bis auf die Ursprünge des Systems zurückgeführt

werden ^.

1 Eine reichhaltige aber wenig gesichtete Zusammenstellung solchen

Materials giebt z. B. Ibn Abu'l-rigäl (de iud. astr. VIII. c. 34—36, p. 402

— 406 = Cod. India Office 637 fol. 203'^ ff.). Vgl. dazu Yäküt's Einleitung

zu seinem Mu'gam, Cap. II. 2 Vgl. Spreng er 's Note zu seiner Ueber-

setzung von al-Mas'üdi 197 ff. 3 Albumasar coniunct. tract. II. diff. 4.

4 Ibn Abu'l-rigäl im Text: (ilyCJi. 5 Album.: grecie vel romanorum.

G So Album.; Ibn Abu'l-rigäl im Text (Cod. I. 0. 203'') \Lsvi.f ; in der Ueber-

setzung: Metliac für Mechae — xxx). 7 Ibn Abu'l-rigäl: Zyn (^^.A.o,Jf);

Album.: assur, was wohl auf ass?'?? zurückzuführen ist. 8 Der mythologische

Zusammenhang Jupiters mit Bäbil ist den Arabern nicht unbekannt. Vgl.

ausser Sprenger a. a. 0. 198, noch Fihrist cd. Flügel-Roediger t^j^'A und

Yäkilt od. Wüstenfeld I. ft^A.
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Doch das blosse Pracsidiren eines Planeten über einem Volke ge-

ni'igte nicht, um das Schicksal desselben zu bestiannen. Dazu Ijedurfte

es der Zuziehung dc^s Thierkreises, durch welchen die \Yirkungen

der Planeten erst spccialisirt uiul zugleich modiücirt werden. Es wurde

daher dem Volke, gerade so wie dem Individuum, ein Zeichen des Thier-

kreises als „sein Iloroscop" bestimmt, eigentlich als das im Iloroscop

d. h. dem über der symbolischen Geburt aufgellenden Puncte der Ecliptik

(^asccndeJis , !^^) befindliche. Je nach dem Vei'hällniss, in dem der

Planet des Volkes zu diesem Zeichen stand, bestiiimite sich die Art

seines Einflusses auf dessen zukünftiges Schicksal. Von dem Iloroscop-

Zeichen gelangte man zugleich zu der Stellung und Bedeutung der

übrigen Planeten u. s. w. — ganz wie bei dem menschlichen Iloroscop.

Bei dieser neuen Combination blieb immer das planetarische Sieben-

system zu Grunde; es wurden also nur sieben Thierzeichen verwendet.

Vollkommen deutlich erscheint die horoscopische Bedeutung derselben

in dem von Yaküt nach al-Biruni dargestellten persischen System der

sieben Kishvar's von Ilunairah, welches aber nicht älter als die sasil-

nidische Periode sein kann ^.

Dieselbe Combination ist, wenn auch mit abgeblasster astrologischer

Bedeutung, in den älteren Sieben- Clima- Systemen der arabischen Geo-

graphen zu finden, wo Clima (VAAi* noch in dem alten, obwohl der

eigentlichen Bedeutung des Wortes nicht entsprechenden Sinne als

Land, Reich gebraucht wird; wie z.B. bei al-Mas'^üdi im VIII. Capitel

der v«^tXJ( ^*y^ • Die Abweichungen im Einzelnen sind aber zahl-

reich; besonders in der AVahl der sieben Thierzeichen herrscht grosse

Unsicherheit. Der Astrolog Ihn Abu'1-rigäl, im Anschluss an die oben

erwähnte Stelle (c. 34), giebt überhaupt nur fünf Zeichen, und zugleich

einen Planeten anders als vorher, nämlich: AYidder mit Jupiter für

Babylon, Steinbock mit Mercur (!) für Indien, Löwe mit Mars für

Turchia, Wage mit Sonne für Rom und Scorpion mit Venus für

1 Yäküt ed. Wüstenfeld I. t^v und Tafel t". Hunairah (^= ^ujwAJ»ä,

Qcmiratha) bezeichnet also hier die ganze bewohnte Erde. Zu den oben ge-

nannten horoscopischen Bestimmungen wird allemal noch die Stellung des

Mondes hinzugefügt. Die astrologischen Angaben Yäküt's sind aber nicht

zuverlässig. 2 Prairies d'or ed. Barbier de Meynard et Pavet de

Courteille I. 181; vgl. Sprenger's el-Mas'üdi 197 £F. Auffällig ist, dass

dem Clima des Jupiter zwei Thierzeichen gegeben werden. Soll dies viel-

leicht auf zwei Mittelpunkte oder Hauptstädte des Climas hindeuten? Vgl.

u. S. 289.
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Arabien 1. — Abweichend von den übrigen ist auch das System, welches

al-Kindi benutzt und zu dem wir nun einlenken. Es lautet, getreu

wiedergegeben von Abu Ma'shar (s. S. 280) wie folgt:

2|- Jupiter und Krebs 6ß bedeuten al-'Iräk.

2 Venus — Scorpion TTL — die Araber.

~^ Saturn — Wage :^:= — die Römer.

^ Mercur — Steinbock ^ . — die Inder.

c? Mars — Löwe ^ — die Türken.

(5> Sonne — Wassermann c;:; — die Grenzen der Römer.

3 Mond — Jungfrau lip — die Grenzen^ der Türken.

Dieses Schema hat nur den Zweck, Material für die folgende

Untersuchung zu liefern; es kommt dabei allein auf die beiden ersten

Combinationen an, die auch wohl deswegen, mit Hintansetzung der

systematischen Reihenfolge der Planeten, an die Spitze gestellt sind.

Al-Kindi bezeichnet die Länder nicht ausdrücklich als Climata; mit

den beiden letzten, die immer die zweifelhaften und schwankenden sind,

giebt er sich wenig Mühe, indem er ihnen so vage und unklare Namen

wie „Grenzen" giebt. Merkwürdig stimmt bis auf einen wesentlichen

Punct mit diesem Schema eines überein, welches Ibn Abu'l-rigäl an

eigentlich ungehöriger Stelle anführt^, mit besonderer Quellenangabe,

die leider aus der barbarischen Uebertragung nicht wohl zu ermitteln

ist. Die Stelle lautet: .,Ille qui fecit librum Andilarechprosu (!)*, dielt

quod inuenit in Hb. Chron. mundi quod Signum mundi est Aries, et pla-

neta eins Sol, et ascendens eins est Cancer et lup. in eo : et quod postea

diuiserunt 7 climata per 7 ^üanetas et 2}er 12 (sie) signa. Vnde Babylonia

louis et Arietis, et Romania Librae et Satur. et India et Aziud (1.

Aziiid?) et Matrhaa (sic)^ Capr. et Mercurij , et Alheg'e^ et tota terra

Ärabiae Scorp. et Vener. et Turchia Leonis et ÄTartis, et ea quae est

post Turchiam^ Lu. et Virginis , et Adragen (sie)'* Aquarij et Solis."

1 (»j^xjf im Text. 2 Dieses Wort T^^^') ergänzt nach Abu Mashar

(s. S. 273); vgl. auch Anm. 7. 3 de iud. astr. am Ende von Cap. 35

(de partitione signorum per uillas) p. 404*^; leider fehlt im Text des Cod.

I. 0. die ganze zweite Hälfte dieses Capitels und damit auch der obige Ab-

schnitt. 4 In dem letzteren Theile des Wortes ist wohl (j*'^*-*
f^-)

"

oder juuyÄJf zu erkennen {tarech für larech zu lesen)? 5 Das Ganze

steht wohl für: Ljöa|v. Lx>« Ja*w.Jt. lXä^JI. 6 ^Lä^I. 7 wohl =

CJwÜl ^L. Lx». Dies entspricht also unserem liJwÄJI r^y^ nach Abu

Mashar. 8 Es liegt am nächsten, in Adragen ^Iäj^j^I zu suchen,
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Es wäre nicht unmöglich, dass das Schema in einer anderen Schrift

al-Kindi's wirklich so gelautet hätte. Die einzige wesentliche Abweichung

von dem hiesigen Texte betrifft das Clima des Jupiter. Ibn Abu'l-rigäl

an dieser und den andern Stellen und alle übrigen vorher erwähnten

Autoritäten nennen das Clima nach alter Tradition Babylon und setzen

es unter das Zeichen des Widders. Al-Kindi nennt es al-'^Iräk und

setzt es unter das Zeichen des Krebses.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die letztere Abweichung eine will-

kürliche ist und ihren einzigen Grund in dem gegenwärtigen Bedürfnisse

hat. Der Name al-'Iräk kann zwar, in Verbindung mit den sechs üb-

rigen Ländern und Völkern, nur eine andere und zeitentsprechendere

Bezeichnung des Climas von Babylon sein — mit Rücksicht auf das

Reich der Säsäniden — ' : doch in der folgenden Ausführung wendet

al-Kindi ihn in seiner bloss landschaftlichen Bedeutung, oder vielmehr,

wie es scheint, für die Hauptstadt (xAjlX.-«)^ des Climas, also Ctesiphon,

eventuell Bagdad an, um eine specielle Stelle im Zeichen des Krebses

zu gewinnen. Dazu zieht er noch ein anderes System heran , welches,

als Ergänzung des Sieben-Clima-Systems, auch für alle einzelnen Länder

und Orte entsprechende Stellen („Iloroscope") im Thierkreise bestimmt.

Er deutet dies an mit den Worten: „Und (abgesehen von jenen sieben

allgemeinen Conibinationen) hat jedes der zwölf Thierzeichen eine Be-

deutung für eine Gegend der Erde und einen bestimmten Ort". Das

was an andrer Stelle mit Adrazen sowie mit Adrabige wiedergegeben ist.

In al-Kindi's Schema entsprechen ihm die ,, Grenzen der Römer". 1 Vgl.

Yäküt III. *lt^<) f., wo die Identität beider mehrmals hervorgehoben wird,

und dazu al-Istakhri ed. de Goej e i^

.

2 Unter diesem Namen wird ge-

wöbulich von der oder den Hauptstädten oder Schwerpuncten eines Climas

gesprochen. In dem später angenommenen astronomischen Sieben -Clima-

(od. Breitenzonen-) System ist festgesetzt, dass die Climata der eigentlichen

Planeten je zwei, die von Sonne und Mond je eine Hauptstadt haben, weil

jene zwei, letztere nur ein „Haus" im Thierkreis haben. Es wird nämlich

in diesem System jeder Planet mit seinen Häusern combinirt (s. Yaküt L

t^V ff-)- Wahrscheinlich ist dies eine Verallgemeinerung von einzelnen Be-

stimmungen in dem alten System , welches aus historischen Gründen dem oder

jenen Clima zwei Capitalen anwies. Von dem Jupiter-Clima Bäbil wird dies

ausdrücklich bestätigt; seine zwei Residenzen (dUL-^-Jf )ft>) waren nach

Hamzah (bei Yäküt III. IM f.) Babylon und Ctesiphon. Damit hängt vielleicht

auch zusammen, dass al-Mas'udi, wie vorher bemerkt wurde, diesem Clima

zwei Thierzeichen beigab.

19
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in Frage kommende Sj'stem stobt mit dem bisherigen durchaus nicht

im Widerspruch; es erkennt die sieben Climata mit ihren Planeten und

selbst im allgemeinen Sinne ihren Thierzeichen an, nur bringt es den

Einzelinhalt eines Climas nicht bloss in seinem speciellen Zeichen unter,

sondern vertheilt denselben auf verschiedene Stellen des Thierkreises,

"wobei es mit begreiflicher Oekonomie alle zwölf Zeichen benutzt. Den

Landschaften, welche wieder verschiedene Städte und Ortschaften um-

fassen, werden daher immer mehrere Grade, je nach ihrem Umfange,

und den Städten ein einzelner, den kleineren Ortschaften nur Bruch-

theile, Minuten, zugetheilt i. Es scheint kein Schema zu existiren , in

dem diese Vertheilung bis auf die Grade und Minuten ausgeführt wäre.

Vielleicht hatte der Astrolog hier freien Spielraum. Wohl aber gab es

ein allgemeines Princip : Die Landschaften und Orte richteten sich nach

dem Planeten ihres Climas, der auch ihr specieller Schutzherr blieb,

und nach seinen Geltungen im Thierkreis, den Häusern, Erhöhungen,

Triplicitäten , und endlich im Besondern den „Grenzen", d. h. den

Abschnitten (nach Graden), welche den fünf eigentlichen Planeten

in jedem Thierzeichen als besondere Herrschaftsgebiete angehören ^.

Der massgebende Planet, sonst als signißcator J_a_J4> bekannt, wird

hier mit Bezug auf die vermöge seines Einflusses seinen Ländern zu-

getheilten Stellen, der „vorwaltende" (eigentlich: beraubende) yÄA+Jt

— almohtez oder almutez auch bei den Occidentalen — genannt ^

1 Darüber handelt Ihn Abu'l-rigäl gegen Ende des 34. Capitels (Cod. I. O.

fol. 203^), auch mit specieller Beziehung auf al-'Iräk und Arabien. Al-Kindi

hat selbst eine besondere Abhandlung über den Gegenstand geschrieben; s.

Fihrist t'öV, h 12, = no. ^v in Flügel's Al-Kindi. 2 Die Grenzen,

OtLiX:^-) ^i- tX^, sind ein altes Element der Astrologie = termini der Occiden-

talen, fines bei Firmicus (II. 6), öpia bei Ptolemaeus (vgl. Quadrip. I. 21) und

natürlich auch Jiaäcla der neuindischen Astrologie (s. Weber, Ind. Stud. II.

264). Da nur die fünf eigentlichen Planeten in Betracht kommen, zerfallt

jedes Zeichen in fünf Grenzen, und zwar sind diese stets ungleich. In ihrer

Bestimmung weichen die verschiedenen Systeme sehr von einander ab. Be-

sonders scheinen die Anfangs- und Endpunkte vermischt worden zu sein.

Ptolemaeus unterscheidet drei Systeme, wovon das egyptische noch Geltung

hat. Vgl. die Tabellen bei ihm und bei Firmicus (a. aa. 00.), sowie bei

Drechsler, astr. Vortr. 25, welcher Junctinus Florentinus (16. Jahrb.) folgt.

Ein arabisches Schema ist mir nicht zugänglich. Das der Ikhwän al-safa ist

leider verloren (s. Dieterici, Prop. 53). Vgl. im Allgemeinen Ibn Abu'l-rigäl

I. 2 und Dict. techn. terms J'aö. 3 yof in der gewöhnlichen Sprache
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Ein Specimon von diesem System, mit Berücksichtigung der Ilaupt-

landschaften, giebt Yaküt am Schlüsse des öfter angeführton Capitels

seiner Einleitung i. Viel vollständiger und, weil aus der Feder eines

Astrologen von Fach, auch zuverlässiger ist das Schema, welches Ihn

Abu'l-rigäl im 35. Capitel ausführt. Leider ist im Original nur die

erste Hälfte davon erhalten ; in der Uebersetzung sind die Namen sehr

entstellt -.

Nach diesem System gab es nun im Krebs auch eine specielle

Stelle für al-'^Iräk, nämlich die Grade 19—25 ^. Diese sind die „Grenze"

des Jupiter, und sie fallen unter seine ausschliessliche Verfügung, weil

er in demselben Zeichen zugleich seine „Erhöhung" hat, und diese mit

der Grenze zusammengenommen ihm innerhalb derselben die grösste

Dignitätenzifler verschafft, welche auch die des Hausherrn, des Mondes,

überwiegt"*. Es ist ferner natürlich, dass diese Stelle in dem Zeichen,

(car. et yjo P-) Jemandem mit Gewalt etwas wegnehmen, bezeichnet als

Terminus der Astrologie ^c. ^ä) einen Planeten als den, welcher vermöge

seiner Dignitäten den stärksten Einfluss im Horoscop hat, wohl weil er die

andern dadurch ihres Einflusses beraubt. Ausführlich handelt darüber Ibn Abu'I-

rigäl I. 9 —Cod. I. 0. fol. 11*', zum Theil mit Berufung auf al-Kindi selbst;

so in der Definition: v^ii^A^if dljj> i lii^ v_>_5^fe.jO( Ji5^| . . Zwischen

den Planeten, welche auf eine Stelle Anspruch haben, erfolgt eine förmliche

Abrechnung. Den einzelnen Dignitäten sind dazu bestimmte Werthe („Ein-

heiten" partes = Jics.) bestimmt; nach al-Kindi an der angeführten Stelle

gilt das Haus = 5, die Erhöhung = 4, die Grenze = 3, die Triplicität = 2,

und der Decan (Xi>.« ,
facies, -pocwzcv, d. i. eine von den ,, Grenzen" ver-

schiedene Tlieilung des Thierkreises, nach der jedes Zeichen einfach in

drei gleiche Theile (zu 10") zerfällt, die immer der Reihe nach den einzel-

, ncn Planeten zugetheilt werden, s. Uhlemann, Astr. 20 £F.) = 1 Einheit

iä-.. — Vgl. Dict. techn. terms (ff* s. v. ;(jJü!^|. 1 Yäk. I. \"e, f. ed.

\Yüstenfeld — entnommen von einem ,^5.j;. Die Kritik Yäküt's am Ende

zeigt, dass er selbst es nicht recht versteht. 2 Cod. I. 0. fol. 203'' inf.

^tX+Jt 1^)»* -^^yjJJ Lc — bricht mit dem Zeichen der Wage ab. Haly de

iud. astr. p. 403": De partitionibus signorum per uillas. 3 Album. (S. 280)

giebt 10—26", was wohl 20—26" heissen soll. So bestimmt Ptolemaeus die

„Grenze" Jupiters im Krebs (vgl. Quadrip. I. 21); ebenso Drechsler a. a. 0.

25. Bei Fii-micus (II. 6) ist sie weiter zu 21—27° verschoben. 4 Nach der

oben angeführten Werthbcstimmung gilt die Grenze = 3, und die Erhöhung
= 4 Einheiten, Ijeide zusammen = 7, während des Hauses allein = 5 ist.

19*



292

welches das allgemeine Symbol füi- das Clima Jupiters ist, das Haupt-

land oder die repräsentirende Hauptstadt desselben zugetbeilt erhält ^.

Dies ist, wie mir scheint, der nothwendige Zusammenhang, in

welchem die vorliegende, etwas nachlässige und aphoristische Deduction

al-Kindi's zu denken ist^. Einen Beweis für die erste Annahme, dass

der Krebs das allgemeine Symbol für al-'^Irak ist, kann ich darin nicht

finden; vielmehr ist jene die nothwendige Prämisse zu dem Schlüsse

über die specielle Stelle von al-'Iräk; es wäre also nur ein Zirkelbe-

weis — jvXtl xüf^.

Jedenfalls sind wir jetzt zu folgendem Ergebniss gekommen: Eine

Constellation im Krebs hat besondere Bedeutung für al-'Iräk und das in

ihm gegründete Reich, vorzüglich wenn sie in die Grade 19— 25 jenes

Zeichens fällt. In dieser Stelle liegen gleichsam die Schicksale des

Landes. Jupiter ferner ist sein Patron. Steht er oder auch andere

Glücksterne in wirksamen Beziehungen zu jener Stelle, d. h. stehen sie

in ihr selbst oder wenigstens in günstigen „Aspecten" zu ihr, im „sex-

tilis" und „trinus", so bedeutet dies für al-'Iräk Gutes: Wohlstand der

Bürger, eine starke Regierung und Ergiebigkeit des Bodens. Stehen

aber Unglücksterne in der Stelle oder in den ungünstigen „Aspecten"

der „Opposition'- und des ,,quadratus'% so bedeutet dies für al-'^Iräk

Unglück, Staatsumwälzung und Blutvergiessen , — ganz besonders so,

wenn die beiden Unglücksterne zusammentreffen und ihnen keine Aspecte

der Glücksterne entgegenwirken^.

1 Eine entsprechende Angabe findet sich auch in der Ländertafel des

Ihn Abul-rigal (cap. 35) = fol. 204* des Originals: (d. i. ^Lb^«vu.JlJ) ^J.

tjfjoü; in der üebersetzung (404"): et habet (Cancer) participationem (!)

in .... et in Älhayrach in loco termini louis, et ipse est ascendens Bahy-

loniae et partis Orientalis de Baldach. Es ist bemerkenswerth, dass der

Verfasser hier al-Kindi's Neuerung adoptirt hat. 2 Hier die wörtliche

Üebersetzung der Stelle: ,,Und jedes der zwölf Thierzeichen hatte eine Be-

deutung für eine Gegend der Erde und einen von den Oertern. Manchmal

kam es dann vor, dass eine Hauptstadt (eig. die H. — generisch) auf ein

gewisses Thierzeichen bezogen wurde, ohne dass der über ihr waltende Planet

(L-g-jULa yÄA^Jt) der Herr jenes Zeichens war. So sagten wir, al-Iräk gehöre

dem Krebs mit dem Jupiter zu — weil Jupiter der (Planet) ist, welcher über

die im Zeichen des Krebses auf al-Iräk deutenden Grade waltet, d. h. 19—25°.

Diese Grade nämlich sind die Grenze des Jupiter, und dieses Zeichen die

Erhöhung des Jupiter" ... In Albumasar ist die Üebersetzung zu sklavisch,

um verständlich zu sein. 3 Die hier in vollständiger Zahl vorkommenden
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Eine solche Constellation war die, welche das Jahr der lligrah

einleitete. Sie bedeutete den Sturz des damaligen Reiches von al-'Ir&k,

also der Sasauiden, und zugleich den Aufgang des Reiches der Araber.

Insofern hat sie auch auf die künftigen Geschicke des letzteren Einfluss

geübt, so oft sie sich wiederholte, besonders von der Zeit an, wo auch

seine Regierung zu dem natürlichen Mittelpuncte aller vorderasiatischen

Reiche, al-'^Irak zurückkehrte.

In der schwierigen Frage über das Datum der Higrah, d. h. Mu-

hammad's Ankunft in al-Madinah, entscheidet sich al-Kindi für den

8. Rabi*^ I. des Jahres 1. Dies ist das nach astronomischer Be-

rechnung aus den verschiedenen Traditionen sich nothwendig ergebende

Datum ^. Es wird gewöhnHch dem 20. September 622 unserer Zeit-

„Aspecte" oder „Scheine" sind eines der gewöhnlichsten Elemente der

Astrologie: aspectus, »Jjaj (oder mit Beziehung auf einen anderen s wirLu",

oder gegenseitig JiL^J') heissen die auf gewissen Theilungen des Kreises beruh-

enden Stellungen der Planeten zu einer bestimmten Stelle des Tliierkreises , z.

B. dem Horoscop , oder zu einander. Gewöhnlich wenigstens kommen nur

die obengenannten in Anwendung: I. „Conjunction" ÄjixL.^sJf oder iüjLä^Jf,

worüber oben S. 266. II. ,, Opposition" oder ,, Gegenschein'' xJLjliU-JI, ^*^"

meter, auf Zweitheilung des Kreises beruhend, die Stellung dem Orte dia-

metral gegenüber, also um 6 Zeichen oder 180° davon entfernt. III. (.^.jJuiÄJf

asjjectiis trinus s. trigomis, auf Dreitheilung beruhend, die Stellung um 4Zeichen

oder 120° entfernt. IV. «<oyJf, asp. tetragonus s. quadratus, auf Viertheilung

beruhend, also um 3 Zeichen oder 90° abstehend. V. qu^(X/mJÖ\ asp. sextilis

s. hexagonus auf Sechstheilung beruhend, um 2 Zeichen oder 60° entfernt.

Diese Aspecte sind abwechselnd günstig (I. III. V.) und ungünstig (II. IV.)

und zwar die der grösseren Theilungen stärker, die der kleineren schwächer.

Ihre vollständigen Combinationen stellt die Aspectentafcl dar. Vgl. Uhle-
mann, Astr. 60j Scaliger ad Manilium 120 ff.; Firmicus II. 25; Ptole-

maeus Quadrip. 1.14; — Dieterici, Propaed. 81; Drechsler, astr. Vortr.

7 ff.; Zahel de interrog. 123^ = Sahl (Cod. Rif. 116) fol. 4" etc. Auch

bei den Indem sind die arabischen Namen der x\specte eingeführt worden;

s. Weber, Indische Studien II. 263. — Keinen Aspect zu einer Stelle

haben bedeutet also keinen Einfluss auf dieselbe haben. 1 Vgl. die aus-

führliche Untersuchung von Mahmoud Effendi, Memoire sur le calen-

drier arabe . . im Journal Asiatique V. Serie. 11. (Fevr.-Mars 1858) p.

116 ff. Die älteste und beste Tradition — Ihn Ishäk und Ibn Ilishdm (p.

|*>t"t" und f\d ed. Wüstenfeld), al-Wäkidi (Campaigns ed. A. von Kremer

V) und Ibn Sad (Cod. Sprenger. 103, fol. 98), und Ibn Kutaibah (ed. Wüsten-

feld vö) — hat sich für Montag den 12. Rabi' I. entschieden. Der Montag
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rechuung gleichgesetzt; aus den folgenden Angaben al-Kindrs zeigt sich

aber, dass man bei ihm, wie bei andern Astronomen, den 19. September

zu verstehen hat ^. Das Jahr 1 der Higrah-Aera begann mit dem

1. Muharram vorher, welcher bürgerlich auf den 16., in der hiesigen

Berechnung aber auf den 15. Juli fällt. Das Horoscop der Higrah

wird aber nicht nach diesem, sondern nach der „Revolution des AVelt-

jahres" bestimmt, d. h. dem Wiedereintritt der Sonne in das Zeichen

des Widders oder der Frühlings -Tag- und Nachtgleiche. Diese fiel

4 Monate, oder wie Abu Ma'shar genauer angiebt, 3 Monate und 27

Tage vor den 1. Muharram, d. h. auf den 3. Ramadan muhammedanischen

Calenders im Jahre 1 vor der Higrah = 21. März 622. Der Tag

war ein Sonntag und die Zeit gegen Ende der fünften Tagesstunde.

In diesem Augenblicke war das Horoscop (eig. der ,,ascendens" d. h. der

eben aufgehende Punct der Ecliptik) 3^ Krebs öp, und die Constella-

tion folgende:

(D Sonne — 0« 1' Y Widder.

]) Mond — 6» — y Stier.

-^ Saturn — 20» — 69 Krebs.

%. Jupiter — 13" — c::z Wassermann.

S Mars — 20*> — 69 Krebs.

2 Venus — 180 27' X Fische 2.

fiel aber auf den 8. und ist dieses, wie Malimoud nachweist, wirklich der

Tag des Kippur, welches die Juden bei Muhammad's Ankunft gerade feier-

ten. Der Irrthum der Tradition beruht, wie mir scheint, auf einer Ver-

wechselung der Ankunft des Propheten in Kuba, welche sie selbst auf den

Montag verlegt, und seiner üebersiedelung nach al-Madinah, welche 4 Tage

später erfolgte (s. Ibn Hishäm t"rö), also gerade am 12. Rabi' I. 1 Nach

Mahmoud (p. 121) war der Neumond zuerst in der Nacht vom 12. bis 13. Sept.

sichtbar; astronomisch begann also der Rabi' I. am 12. September; und da-

nach fällt die Higrah auf Sonntag den 19. September, und der Anfang des

Jahres der Higrah (1. Muharram) auf Donnerstag den 15. Juli, und der 3. Ra-

madan (= 21. März) war ein Sonntag, wie al-Kindi angiebt. Vgl. Ideler

über die Zeitrechnung der Araber (Abh. der K. Akad. Berl. hist.-phil. Kl.

1812— 1813) p. 105 — 108. 2 So muss nothwendig gelesen werden für:

18" 9' T Widder, wie die Handschrift hat. Abu Mashar hilft hier nicht,

da die Figur bei ihm ausgelassen ist. Die weiteren Berechnungen al-Kindi's

selbst aber machen die Lesart der Handschrift unmöglich. Ibn Khaldün

(Proleg. ed. Quatremere II. 188 f.), welcher diese Angabe al-Kindi's citirt,

hat das richtige Zeichen icj^ifj aber auch eine von der obigen abweichende

Ziffer, nämlich IS" (wie jedenfalls für 28° des Textes gelesen werden muss)

42'. Die Büläker Ausgabe I. Y k\ gicbt, ebenfalls unrichtig, 28" 30'.
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Hier haben wir ein vollständiges Prognosticon des neuen Jahres.

Das Zeichen des Krebses ist das „Horoscop", oder eigentlich das „Zeichen

im Horoscop", also das I. Haus des horoscopischcn Schemas'. Da
nun die Conjunction von Saturn und Mai-s in dasselbe fällt^, wird sie

von entscheidender Bedeutung. Sie bezieht sich im Besondern auf al-

'Iräk, weil der Grad, in dem sie Statt findet (20*^), in die auf dieses

Land deutende Grenze Jupiters (19—2-5^) gehört. Sie wirkt endlich

unbeschränkt verderblich für al-'^Irfik, weil sein Schutzherr Jupiter in

der gegenwärtigen Constellation völlig machtlos ist. Er ist im Was-

sermann, also dem YlII. Hause, und hat keinen Aspcct zu jener

Stelle^, kann also nicht dem Einflüsse der Unglücksterne entgegenwirken

und ihn wenigstens, wie al-Kindi später sagt, „theil weise brechen."

Darum bedeutet die Constellation einen vollständigen Wechsel der Herr-

schaft und speciell den Verfall und Untergang des Reichs der Perser.

Das Volk, das an ihre Stelle tritt, sind die Araber, nach folgendem

Exempel.

Der waltende Planet im Horoscop ist stets der „Hausherr" des-

selben, im gegenwärtigen Falle der Mond, als „Hausherr" des Krebses.

Ihm fällt also auch die Verfügung über den Herrschaftswechscl zu,

welchen die Conjunction in diesem Zeichen herbeiführt. Er befmdet

sich aber nicht in seinem eigenen Hause, sondern im Stier, dem Hause

1 Das bekamite Schema der 12 „Häuser" oder „Stellen", hier j^Kx),

gewöhnlicher c^jo genannt, domus der Uebersetzer, locus bei Firmicus,

To-c; der Griechen. Es ist eine den zwölf Thierzeichen parallele Zwülftheilung

des Himmels, die vom Horoscop beginnt, entweder genau von dem Grade

des ascendens oder allgemeiner von dem 1. Grade des Zeichens im Horoscop.

Im letzteren Falle deckt sich also jedes Haus mit einem Zeichen. Jedes

Haus hat eine besondere Bedeutung für das Leben und die Geschicke des

Geborenen, welche es dem in ihm befindlichen Planeten überträgt. Daa

wichtigste Haus ist natürlich das I., das Horoscop selbst. Es bezieht sich

auf das Leben — Vita^ 'iy^J^\. Vgl. Firmicus H. 16—23; ühlemann,

Asti*. 80 ff.; Dicterici, I'ropacd. CG und 173'' (wo die arabischen Namen

der einzelnen Häuser); Sahl b. Dishr in Cod. Püf. 116, fol. 3'' La^. «jLLi.'f

j^Ä ^'^\ ^>-y^-' \J^ ^y^^ J.jl-^JI (j^ Xxi, und Zahel de inter-

rog. 122''; Drechsler, astr, Vort. 31 ff. u. 57 ff. u. s. w. 2 Wörtlich: „und

da die beiden Unglücksterne an der Stelle ihrer Conjunction im Zeichen des

Krebses (zugleich) in dem Zeichen des Iloroscops der Revolution zusammen-

treffen." 3 Eigentlich: „er fällt von ihrem Anblick weg". Her Wasser-

mann, in dem Jupiter steht, ist das VIII. Haus vom Horoscop (dem Krebs)

aus, und steht in gar keiner Aspcctverbindung mit ihm.
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der Venus, an seiner speciellen Stelle zugleich in zwei andern Dig-

nitäten von ihr, der „Grenze"^ und der „Triplicität"^; die beiden Sterne

sind sich zugekehrt, in Folge stehen sie zu einander in dem freund-

schaftlichen Verhältnisse der „Reception"^: Venus nimmt den Mond

in ihre Dignitäten auf, und er überlässt ihr dafür die ihm zukommende

Verfügung über die Herrschaft. Venus macht von ihr zu Gunsten des

Volkes Gebrauch, dessen „natürlicher Bedeuter", wie al-Kindi sagt, sie

ist, der Araber, und sie verlegt den Sitz der Herrschaft in ihr Land,

speciell nach al-Higäz. Analog dem Verhältnisse zwischen Jupiter und

al-'Iräk, bestimmt Venus im Scorpion, — wie wir oben sahen, dem

allgemeinen Symbol der Araber, — auch eine besondere Stelle für

Arabien, durch ihre Grenze, nämlich 7— 11^*. Die eigene Stelle

der Venus in der gegenwärtigen Constellation giebt aber noch weitere

Aufschlüsse. Sie befindet sich in den Fischen, also dem IX. Hause

vom Horoscop aus, welches in dem vorhin erwähnten Schema den

Gottesdienst und die Religion bedeutet^. In Folge ist der Haupt-

hebel des Auftretens und der Herrschaft der Araber die Religion. —

1 Die ,, Grenze" der Venus im Stier ist nach Uebereinstimmung aller

Autoritäten 1—8". 2 Venus herrscht in der „erdigen" Triplicität {trigonum

terreum x^jI^äJI RaJI^+JI) Stier, Jungfrau und Steinbock, und speciell in

1—10° jedes Zeichens. 3 Eigentlich: ,,und er ist mit ihr verbunden und

sie ihn anblickend, indem sie ihn aufnimmt". jL.«nJ"^l alictisal = con-

iunctio oder „continuatio^^ bezeichnet das Verhältniss zwischen zwei Planeten,

welche sich bei fortgesetzter Bewegung mehr imd mehr nähern, sich also

zugewendet sind. Es wird zur „Reception" Ja.jJi}\ oder J«./Jijf yihj, wenn

der eine Planet in die Dignitäten des andern tritt, gleichsam von ihm in

diese aufgenommen wird. So Sahl, Cod. Rif. 116, fol. 5: tX-O-äj ^^f JLoJ^f«

JUäaJ! i^^f jf ^Y^f v^Ä^-f [V^s^Jf, un(i fol- 6'': ^^ J^aäJI ^U

iwoL^if äIaJU, und die lateinische Uebersetzimg (Zahel de interrog. 123''

u. 124) bei Weber, Ind. Stud. II. 268 u. 270 f. Vgl. Dieterici, Propaed.

80 £f, und Dict. techn. terms v. Jl.eij!^lf, p- td*A f- 4 Diese Grenze wird

verschieden angegeben. Nach Ptolemaeus ist sie 8—11°; nach Firmicus

8—130; nach Junctinus hei Drechsler 8—12". Inwiefern Venus an dieser

Stelle die Uebermacht (-JyCj^l) haben kann, obwohl das Zeichen des Scor-

pions ihr „Schaden" (Jlj«, d.h. in Opposition mit ihrem Hause, dem Stier)

ist, muss ich al Kindi überlassen zu vertreten. 5 Diese Bestimmung recht-

fertigt unsere obige Emcndation (c^j.^!). Das IX. Haus der horoscopischen
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Das ist gewiss geistreich. — In ihrem Zeichen, den Fisclien, hat Ve-

nus zugleich eine Digniliit, welche sie besonders mächtig macht, die

,,Erhöhung" ^. Deshalb ist sie im Staude, dem Reiche der Araber auch

eine recht lange Dauer zu verleihen. Die Dauer ihres Reichs wird be-

rechnet aus dem Rest von Graden, welche Venus in ihrer augenblick-

lichen Stellung in ihrem Zeichen noch vor sich hat; d. i. ll'^ 33"^.

Gewöhnlich bedeuten die Grade bei der Berechnung Monate*'; hier aber,

wegen der Macht der Venus in ihrem Zeichen, giebt selbst jede Minute

ein Jahr. 11'^ 33' = 693'. Das Reich der Araber wird also

693 Jahre dauern; und dies ist genau dieselbe Zahl, welche
sich aus dem Koran ergiebt.

Hiermit sind wir zu dem Mittelpuncte der Untersuchung ge-

kommen, jener Zahl, welche das heilige Buch als ein Mysterium hin-

stellt, und welche soeben ihren natürlichen Beweis erhalten hat. Aus

dem Koran wurde sie nach der von der Kabbalistik gewöhnlich an-

gewendeten Methode gefunden, dem sogenannten J-t-:»'! u^Lw.^ , d. h.

der Verrechnung des Zahlwerthes der einzelnen Buchstaben des Alphabets,

hier speciell durch Addition sämmtlicher in den koranischen Mono-

grammen verwendeten Buchstaben (Rgng^.M O5J.Ü) • Jeder derselben

wird dabei nur einmal gezählt; so erhält man die l-i Posten I, J, ^,

U«, ^, J, 8, ^, ^, io, U*5 ^5 l)"' U' ^velche addirt in der That

die Summe 693 geben. Dies wäre nun an sich eine glänzende Recht-

fertigung der Astrologie, wenn die hier zur Deutung der heiligen Räthsel

angew^endete Methode wirklich legal wäre. Sie ist aber durchaus nicht

unbedenklich. Die späteren Muslime verwerfen sie geradezu. Ibn

Figur, 240—270", heisst „der Gott" Dens, und bedeutet Reisen und Religion:

est de religionibus et inrcgrinationibus Firmicus II. 22; ».AawJI ^^^ Ji-^r!

1\ A^\^ V^i-''; iyh^\ y^\^ iJL'L ,^JbtJI_5 ^JtXJf; Sahl a. a. 0.

Bei den Ikliwan al-safa heisst es nur »Lä^w^M (Dieterici, Prep. 173''). Vgl.

Drechsler 64: „von der Religion, Glauben und Gottesfurcht." 1 Genau

in 27°. 2 Diese von al-Kindi selbst angegebene Differenz kommt nur

]u;raus, wenn man für 18° 9' eben 180 27' omendirt. So hat auch schon de

Slane in seiner üebersetzung des Ibn Khaldün gethan (II. 221 n. 3). Der

Text Ibn Khaldün's (auch in der Büläker Ausgabe) giebt 11" 18' als Differenz,

v> onach die ursprüngliche Lesart bei ihm 18" 42' ist (s. o.). Dass sich weder

l'ci ihm noch selbst in unserm Texte die nothwendige Angabe (18" 27') findet,

Mtibt auffällig. 3 Vgl. unten, S. 299 u. 301. 4 Diese Berechnung kennen

uaeh die Ikhwän al - safä (Dieterici, Weltseele 170 f.).
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Klmlduni und Ibii Hagar^ richten beide ihren Tadel gegen den spanischen

Biographen des Propheten, al-Suhaili (f 581), dass er sie für statt-

haft gehalten hat. Al-Suhaili's Methode ist genau dieselbe wie die al-

Kindi's ^. Beide beziehen sich dabei auf einen Praecedenzfall aus dem

Leben des Propheten, auf welchen sie auch gewöhnlich zurückgeführt

"wird, und zwar wie al-Baidawi zu Su. 2, 1 angiebt*, nach dem Vorgange

des Abu'l-Aliyah (f 90), eines geachteten (c*^^' ^^^ al-Basrah und Ko-

ranexegeten aus der jüdisch gefärbten Schule des Ibn 'Abbäs^, Die Ge-

schichte wird von Ibn Ishäk berichtet^; al-Kindl scheint indess eine

andre Quelle vor sich gehabt zu haben. Demnach wäre diese Anwendung

der Monogramme eine Erfindung der medinischen Rabbinen Huyaiy

und Abu Yäsir, der Söhne des Akhtab (zu denen al-Kindi noch den

Ibn Süra und Ka'^b b. Asad. hinzufügt^), welche dem Propheten da-

mit die kurze Dauer seiner Religion beweisen wollten, aber natürlich,

als derselbe mit seinem ganzen Apparat heranrückte, sich beschämt

zurückziehen mussten. Sie ist also eigentlich eine Erfindung der Feinde

des Islam, unwissender, irregeleiteter Juden, und der Prophet hat sie

nie durch eigenen Gebrauch sanctionnirt. Dies ist für Ibn Khaldüa

genug, um das ganze Verfahren zu verwerfen. Er hätte noch hinzufügen

können, dass die Geschichte, wie sie die Tradition berichtet, auch gar

kein direcfer Beweis für die von ihm angefochtene Methode al-Suhaili''s,

bezüglich al-Kindi's ist. Dort ist nur von 4 Monogrammen die Rede

(,vJf, (jÄ..*.i(, yi\, y*^^)i welche, wie angeblich Abu Yasir ausrechnete,

die Gesammtsumme 704 ergeben: hier aber handelt es sich um alle

Monogramme, aber mit Ausschluss der Wiederholungen, woraus sich

die Zahl 693 ergiebt. Diese Differenz sucht al-Kindi in seiner Erzählung

zu verwischen. Es ist ausser Frage, dass seine künstliche Methode auch

nicht in der ihm vorliegenden Version der Tradition gegeben war. Im

Uebrigen ist sie consequent und correct; es wird kein Buchstabe über-

gangen oder unrecht angewendet.

1 Proleg. IL 181 f. 2 I. H. al-Askaläni (f 852) bei al-Suyuti, Itkän

(Bibl. Ind.) p. f1*. 3 Vgl. Ibn Khaldüu a. a. 0. 189. Die Summe 703,

welche p. 181 gegeben wird, beruht natürlich nur auf einem Rechenfehler.

De Slane's Emendation (Trad. 11. 211, 1. 1) 903 kann ich nicht begreifen.

4 I. tt^, 23 ff. ed. Fleischer. 5 Er hörte selbst Ibn 'Abbäs in al-Basrah.

Ibn Sad, Cod. Goth. 411, fulh 80—82. Vgl. Ibn Kutaibah ed. Wüstenfeld

\'\"\. 6 Ibn Ilishäm ed. Wüstenfcld Tw. Ihn Khaldün führt diese

Stelle au. 7 Die Namen sind in der Handschrift etwas entstellt; s. o.
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Die Uebcreinstimmung mit der astrologischen Ziffer ist nun in der

Tliat wundervoll. Es ist daher wohl nicht zu skeptisch, anzunehmen,

dass die letztere zurechtgemacht ist, nach dem was wir über die un-

sichere Angabe der massgebenden Stellung der Venus zu bemerken

hatten.

Al-Kindi in seiner Vorliebe für die Zahlenmystik geht nun soweit,

auch den einzelnen BuchstabenzifTcrn besondere Bedeutung und Einliüsse

auf die Geschicke des Reichs zuzuschreiben, je nach dem Masse ihres

Vorkommens in den Monogranunen. Die am häußgsten sich wieder-

holenden sind die stärksten; dies würden vor allen 1 = 1 und J=:30
sein, — Al-Kindi führt dies jedoch im Folgenden nicht weiter aus.

"Wir kehren nun zu der Conjunction zurück. Al-Kindi zählt zu-

nächst die folgenden, welche sich ungefähr aller 30 Jahre wieder-

holen, bis zum J. 212 auf. Dann beginnt er wieder von vorn, um
der Reihe nach zu erklären, welches die den Staat gefährdenden Er-

eignisse oder Krisen (^^^i) waren, welche sie anzeigten. Es fehlt da-

bei nicht an Wiederholungen. AVir machen es wie Abu Ma'"shar, und

fassen Constellation und Erklärung stets zusammen. Zunächst bekommen

wir noch einige speciellere Deutungen der ersten Conjunction im Jahre

der Higrah. Mit diesen fährt auch der Text des Abu Ma'^shar fort.

Die Conjunction zeigte also den Untergang des Reichs der Perser und

die Herrschaft der Araber, sowie durch die Stellung der Venus die

Dauer der letzteren an. Aus der Entfernung des Mondes (G" Stier)

von dem Grade der Conjunction (20*^ Krebs), nämlich 74"^, zeigte

sich ferner, dass der Tod des Königs der Perser 74 Monate später

erfolgen würde. Die Grade bedeuten hier nur Monate, weil Jupiter

in einem „festen" Thierzeichen- (dem Wassermann) steht. Diesen Grand

1 Die letzten 24° vom Stier, die 30° der Zwillinge, und 20° vom
Krebs. 2 Dies bezieht sich auf die Dreitheilung des Thierkreises nach dem

Sonnenlauf und den Jahreszeiten. Es giebt vier feste Zeichen HjüLi' ^-«vJ

Signa fixn^ i^wSia c-zzzy.: wenn die Somie in sie eintritt, ändert sich die Jah-

reszeit nicht. Sahlfol. 2'': ^:;.^_a_j- .,_^J( säiC ^.Lj 13 f y^^^XÖ..'! ^^1

^! ^AÄÄJ *J-5 StXs^f. kJLi. J^Ä ^La'ÜI; vgl. Zahcl intcrrog. 122''. Dies

sind Stier, Löwe, Scorpion und Wassermann. Die wandelbaren

Zeichen XjJ^äXjC, viobilia, zpo-'.y.y., in denen sich bei Eintritt der Sonne die

Jahi-eszeit ändert, sind Widder, Krebs, Wage, Steinbock. Die übrigen
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verstehe ich nicht. Abu Ma'shar bietet einen anderen, welcher sich

aber auf ein complicirteres Verfahren bezieht, das al-Kindi hier gar

nicht anwendet^. Die Ziffer stimmt jedoch vortrefflich zu dem Datum,

welches die ältere arabische Tradition für den Sturz und die Ermordung

des Khusrav Parviz, des zur Zeit der Higrah regierenden Säsäniden,

durch seinen Sohn Shirüyah giebt, nämlich den 10. Gumäda I., A. H.

7 (= 15. September 628)^. Vom Datum der Higrah bis zu diesem

sind es in der That nur wenige Tage über 6 Jahr 2 Monate =74 Mo-

nate. Freilich stellt sich heraus, dass dieses Datum falsch ist, sofern

es sich nicht auf den Tod des Khusrav, sondern den Shiruyah's be-

zieht welcher im 8*^"^ Monate darauf erfolgte^.

Endlich ergab sich aus dieser Conjunction, welche Dauer dem

Säsänidenreiche noch beschieden war. Dies bestimmte der Grad des

Krebses, in welchem sie Statt fand, d. i. 20^. Da das Zeichen des

Krebses hier zugleich „Horoscop" und damit einer der vier Wendepuncte

oder „Winkel""* der horoscopischen Figur ist, so bedeuten die Grade

sind die mit doppeltem Körper ^j^Xmaä- Viyl. j, commuma^ Stauixa, m
denen die Jahreszeit gemischt ist: Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische.

Vgl. Dieterici, Propaed. 49; Ptolem. Quadr. I. 12. 1 S. 277, n. 7. „wegen

der Direction von einem festen zu einem wandelbaren Zeichen". lieber die

schwierige Procedur wax^^ajÜI „directio'' vgl. de Slane's Anm. zu Ihn Khald.

II. 219; Drechsler, astrologische Vortr. 60; Dict. techn. t. {^a<>5 Stein-

.schneider in Z. D. M. G. XXIV. 383. 2 So Ibn Sa d (nach al-Wäkidi) in

der Biographie des Propheten, welcher das Ereigniss durch ein Wunder

gleichzeitig in al-Madinah verkündete (Cod. Goth. 409, fol. 140) : (JLpJLJj)

*Uüjüf Ä-LJ ^5>. ^-^J^ v.:i\Afu) v:ijL£Lw fuu^ ii<L«JJt StXiö ^ <SY^
«aa« Xaaa/ Xy^^ c5<^'-*~^ ;J-^ (J'"''^ '-^^'J^ v-wjÜ. Nur war der Tag kein

Dienstag, sondern ein Donnerstag. Sprenger, Leben des Mohammad III.

262 n. scheint anders gelesen zu haben, wenn er (ohne Wochentag) den

13. Gum. L, A. H. 7 (= 19. September 628) angiebt. 3 So geben auch die

epäteren Autoren an (vergl. Abulfeda Anteisl. ed. Fleischer 94 u.), in

Uebereinstimmung mit den Byzantinern, welche den Tod Khusrav's auf den

28. Februar 628 setzen. Vgl. A. von Gutschmid, das iran. Jahr (Ber. Verb.

K. S. Ges. Wiss. 1862) S. 2. 4 ob.ü^Jf (si. Jo.) anguli oder cardines

(geniturae) xcvrpa sind die vier stärksten Häuser; nämlich das I. oder Horoscop,

das VII. s_}wi-fJi oder i_5sLäJ| occasiis , öjai?; das X. -c^L«-wuJI ifl-w« medium

coelum und das IV. itOj^l imum coclum Ütioysiov — alle je 90 Grad von ein-

ander entfernt. Vgl. Firmicus II. 18; Scaliger ad Manilium 177; Uhle-

mann, Astr. 80; Sahl (Cod. Rif. 116) fol. 4 und Zahel de iuterrog. 123'': auch
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in ihm Jahre. Im 20. Jahre der Ilig^rah war die Schlacht von Na-
häwand, welche passend das Ende des Reiches bezeichnet.

Die nächste Conjunction fand im Jahre der Iligrah 31 Statt und

zwar in 29^ Krebs*. Der Mond stand 6" Zwillinge, und Jupiter wieder

nicht im Aspect. Dies bedeutete — im Laufe der Periode — einen

schweren Schlag für die damaligen Herrscher, die Muhägirun und

Ansjlr, und die Verlegung des Sitzes der Herrschaft von Arabien nach

einem andern Lande. Letzteres bestimmte wieder der Mond: er gab

die Herrschaft an den Herrn des Hauses, in dem er sich gerade be-

fand, den Her cur 2; und dieser theilte sie dem Westen, d. i. Sy-

rien zu. Dies bezieht sich also auf die Bürgerkriege, die Niederlage

der medinischen Partei und den Sieg des Hauses Omaiyah, dessen Re-

sidenz Damascus war. Al-Kindi scheint dabei ganz vergessen zu haben,

dass er vorher in seinem allgemeinen Schema den Mercur zum Schutz-

herrn der Inder machte; er folgt hier offenbar dem älteren System, nach

welchem Mercur Egypten und Afrika und im Allgemeinen den Westen be-

herrschte ^, Syrien als den Westen zu bezeichnen, ist allerdings ungewöhn-

lich. — Ausserdem wird aus der Conjunction wieder ein speciellesEreigniss

gedeutet, die Ermordung "^Othman's — jltXJf p»^r?) und zwar wieder

aus dem Abstände zwischen dem Grade jener und der Stellung des

Mondes. Dieser Abstand beträgt 53", und in Folge wurde 'Othmän

53 Monate nach der Conjunction getödtet. Dies geschah am Freitag,

18. Du'l-higgah 35 (= 17. Juni 656)*. War dies also 53 Monate

nach der Conjunction, so hat sie im Ragab 31 (= Anf. März 652)

Statt gefunden.

Die Conjunction vom Jahre 61 erfolgte unter günstigeren Umständen.

Jupiter war im Aspect zur Stelle — welchem? wird nicht näher ange-

Dieterici, Prep. 56 u. 177 („Pflöcke"). Die Stellung eines Planeten in

einem dieser t>lj'»l oder in nächster Nähe heisst JUwif alicbel = perfectio.

Vgl. Sahl, Cod. Rif. 116, fol. 5: 3 ._. <.^^\ \ ^^S^ ^\^ JLo^l| Lcf^

n^Jo« (Jo Lo •! Jü'a , und AVeber, Indische Studien IL 267. 1 Die

Emendation 29 für 27 (wie auch Abu Mashar hat) ist nothwendig, um die

Summe 53 zu bekommen; wir haben 24" (Zwillinge) und 29° (Krebs) = 53°.

2 Mercur ist „Hausherr" der Zwillinge und der Jungfrau. 3 Abu Mashar

giebt dies ausdrücklich an: qui est dominus donws i^artem occidentis signi-

ficantis. Unser Text ist hier unsicher. Bei al-Masüdi, Prairies d'or I. 182

ist Mercur mit den Zwillingen Herr des 4. Climas: Egypten, Nordafrika und

Spanien. 4 So nach al-Wäkidi (bei Ihn Kutaibah ^a) «nd al-Tabari (Cliro-

nique trad. par Zotenberg HI. 610). Vgl. Weil, Gesch. d. Chalifen I. 185.
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geben — und verbütete durch seine Gegenwirkung eine neue Umwälzung.

AVohl aber begann gleichzeitig mit der Conjunction der „Aufruhr" des

(Abdallah) Ibn al-Zubair in Makkah^, welchem zwei Jahre später

(63) bekanntlich seine förmliche Huldigung als Chalifen folgte, und erst

nach 9 weiteren Jahren ein Ende gemacht wurde 2. — Es ist bemerkens-

werth, dass al-Kindi nicht den Parteistandpuiict theilt, welcher diesen

Prätendenten als rechtmässigen Chalifen anerkennt. Seine Auffassung

darf als die correcte und in den Kreisen, in denen er verkehrte, herr-

schende gelten. An die siegreichen Omaiyaden knüpfte sich die Idee

des Reichs, und diese war für Politiker wie die Abbäsiden waren,

mächtiger als die Sympathien mit alten Bundesgenossen.

Eine ähnliche Gegenwirkung muss bei der nächsten Conjunction

vom J. 91, über die al-Kindi gar nichts Näheres angiebt. Statt ge-

funden haben, sofern sie nur „Kampf und Blutvergiessen" bedeutete.

Doch handelte es sich bei diesem auch um das Reich, ^ehn Jahre nach

der Conjunction (unter Yazid II.) erhob sich Yazid b. al^Mu hailab

als Gegenchalif in al-Basrah, i. J. 101, und fiel erst nach blutigem

Kampfe gegen Maslamah im Safar 102^.

Einen grossen Wendepunct bezeichnet aber die Conjunction des

Jahres 121. Jupiter hatte auf sie keinen Aspect und Gegeneinfluss;

CS erfolgte eine vollständige Revolution, welche wiederum der Mond
zur Ausführung brachte. Er war aber nicht in seinem Hause, sondern

im Zeichen des Schützen, dem Hause Jupiter's, und daher überliess

er diesem die Verfügung. Somit kam Jupiter doch noch zur Geltung;

er verlieh die Herrschaft natürlich dem seinem besonderen Schutze an-

vertrauten Lande, al-'Iräk. — Die Ereignisse folgten entsprechend.

5 Jahre nachher erhielt die Dynastie Omaiyah den ersten Stoss, als

der Chalif al-Walid IL von seinem eigenen Vetter Yazid III. gestürzt

und auf seinem Landsitze al-Bakhrä bei Damascus ermordet wurde,

am 27. Gum. II, 126'*. Es folgte (2 Jahre später, wie der Text

des Abu Ma'^shar angiebt, also 128, die Mission Abu Muslim's nach

Choräsün'^ und) der grosse Aufstand der Perser unter der schwarzen

1 Nach dem Tode al-IIusain's bei Karbalä, MuLarram 61. 2 Hamzah
Isfahäni (öl f-; der ihn als rechtmässigen Chalifen aufführt (an Stelle von

Marwän), bestimmt die Dauer seiner Regierung auf 9 Jahr 11 Monate und

3 Tage. Ibn al-Zubair fiel am 14. Gum. I. 73. Vgl. Weil, Gesch. d. Cha-

lifen I. 421. 3 Weil I. 602. 4 S. W^eil I. 670; auch al-Mas'üdi>

Prairics d'or VI. 1, wo in der Uebersetzung fälschlich der 28. Gum. II. gege-

ben wird. Ueber al-Bakhrä vgl. die zum Text angeführten Stellen. Yäküt s. v.

ist im offenbaren Irrthum. 5 Nach unserer Conjectur oben, S. 284 n. 3. Vgl.



Fahne der ""AbbAsiden. Abu Mnslim's Auftreten im Jalire 129 ist das

epochemacliende Ereigniss; er ist die Seele der BcNvegung, der die

"^^Vbbasiden ihren Thron verdankten , der „Uebertrager der Herr-

schaft", wie ihn Hamzah nennt *. Unter seiner Iland stürzte nach

sechs weiteren Jahren, also 132, der letzte Oniaiyade Marwän IL;

die 'Abbasiden gelangten zur Herrschaft^ und verlegten ihren Sitz

nach al-'Irak, zunächst nach Hashimiyah , später (149) nacli

Bagdad.

Diese Conjunction ist die wichtigste nach der vom J. 1. Sie hebt

einen Theil ihrer Resultate wieder auf, indem sie die Herrschaft in das

Land und für den Augenblick auch in die Hände der Perser zurück-

führt. Im letzteren Sinne haben diese es selbst betrachtet;, sie fanden sich

indessen bald genug betrogen. — Auf jeden Fall ist das Resultat eine

„Revolution der Dynastie" (iÜ^tXJf iw>!^Läjl), während die Religion

(jcUil) unberührt bleibt, im Gegentheil durch die erst jetzt erfolgende

vollständige Bekehrung der Perser an Ausdehnung noch gewinnt.

Insofern bleibt für al-Kindi das „Reich der Araber" unverändert be-

stehen.

Ein so weltbewegendes Ereigniss wird natürlich auch aus einer

grossen Conjunction der andern Gattung, zwischen Jupiter und Sa-

turn, gedeutet; auch diese knüpft sich an den Namen des Abu

Muslim ^.

Die nächste Conjunction vom J. 151 ist von geringerer Bedeutung,

weil Jupiter im Zeichen der Fische, also in dem günstigen aspectus

trinus^ zur Stelle stand, und damit dem Einflüsse der Unglücksterne

entgegenwirkte. Es folgten daher nur die geringeren Ucbel, welche stets

zur Hand waren, Krieg und Aufruhr. Auf die Folgezeit angewendet

Fragm. bist. Arab. ed. de Goeje & de Jong \s.f^. 1 iü^tX-'' Jj'lj

Hamzah ftA. Er setzt den wirklichen Anfang der grossen Empörung auf

den 15. Kamadän 129 und die Eroberung von Marw, das erste entschei-

dende Resultat derselben, auf den 15. Eabi' I. 130. 2 Als Anfangspunct

ihrer Herrschaft wird die Huldigung betrachtet, welche Abu'l-Abbäs in al-

Küfah empfing, am Freitag, 13. Rabi' I. 132 (Ibn Kutaibah Ua; Fragm. bist,

Arab. M*]) oder im Rabi' H. (al-Tabari bei Weil, Chal. L 700; al-Masüdi.

Prairies d'or VI. 52 und auch Hamzah tö\). Vgl. Ibn al-Athir ed. Tornberg

V. ("tt". Die Niederlage Marwän's am Zäb folgte im Gumäda II. und sein

Tod im Du'l-higgah desselben Jahres. 3 S. Ibn Khaldün, Prolog. II. 188

bis; vgl. Albumasar coniunct. tract. II. diff. 7. 4 S. o. S. 290.
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würde darunter vor Allem die unter al-Mahdi's Regierung (158—169)

fallende grosse und gefährliche Empörung des al-Mukanna' in Choräsän

zu verstehen sein. Im erklärenden Theile aber giebt al-Kindi ganz

andere Daten, die sich alle auf die Zeit vor 151 beziehen, — ein

offenbarer Flüchtigkeitsfehler seinerseits, den der Text bei Abu Ma'shar

übrigens nicht theilt. Er erwähnt zunächst ein verhältnissmässig unbe-

deutendes Ereigniss, den Tod des al-Aglab b. Sälim al-Tamimi, des

Statthalters al-Mansür's in der Provinz Afrika, welcher im Sha'bän 150

im Kampfe gegen einen Rivalen fiel ^.

Ferner notirt al-Kindi das Erscheinen eines Cometen, welcher

erst „17 Nächte im Osten und dann nach einer Pause, wo er un-

sichtbar war, zwei Tage im Westen aufging". — Wie wir aus an-

derer, guter Quelle erfahren, war dieser Comet in der Zeit von Ende

Muharram bis Mitte Safar des Jahres 143 sichtbar^. Er war gleich-

sam das Vorzeichen der Empörung der beiden 'Aliden Muhammad

Ä_A_^«—jf (j»j»_ä_Ä_j( und Ibrahim, der Söhne des 'Abdallah b. al-

Hasan, welche sich gleichzeitig (im Jahre 145) in al-Madinah und al-

Basrah gegen al-Mansür erhob, und seinen Thron in grosse Gefahr

brachte ^.

Alle diese Ereignisse fallen in die Zeit zwischen 140 und 150; es

scheint daher, als ob al-Kindi dabei irrthümlich das Jahr 141 als

Conjunctionsjahr vorgeschwebt hätte.

Die nächste Conjunction fiel nach al-Kindi in das J. 182 (nach

Abu Ma'shar aber 181). Jupiter stand bei ihr im Zeichen des

Schützen* und hatte keinen Aspect zur Stelle^. Somit war er macht-

los und konnte eine neue Umwälzung nicht verhindern. Der Mond,

welcher diese wie immer ausführte, stand aber im Zeichen der Fische,

dem Hause des Jupiter; damit fiel die Verfügung an diesen zurück,

und es erfolgte nur ein Wechsel des Sitzes der Herrschaft innerhalb

1 Vgl. Fragm. bist. Arab. ed. de Goeje et de Jong |^^t f- und Ihn

al-Athir ed. Tornberg V. ^i^\ f. 2 S. Fragm. bist. Arab. t^f'l f.

Die Identität des Cometen ist zweifellos. Nach seiner genauen Beschrei-

bung bei dem Annalisten zu schliessen, muss er seiner Zeit einen ziemlichen

Eindruck gemacht haben. Auch bei letzterem schliesst sich unmittelbar

der Bericht von der Empörung der beiden 'Aliden an. 3 S. Weil, Chal.

IL 40 ff. Vgl. auch al-Masudi, Prairies d'or VI. 189 ff. 4 Diese specielle

Angabe fehlt bei A. M. 5 Der Schütze ist das 6. Zeichen vom Krebs aus.

Er ist aber eines der beiden „Häuser" des Jupiter.
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von al-'Irak*, dem Lande Jupiters. So geschah es, fährt al-Kiiidi

fort, gegen Ende der Periode, — also spätestens im J. 211 — weil

die Conjuiiclioii im Ende, d.h. den letzten CIraden, des Zeichens Statt

fand 2 — in welchem? sagt er nicht. Es war dies der „Aufruhr

von Sclniarra" (^U ^-'<' y-w. — Dies ist aber ein starker Irrthum;

denn der „Aufruhr von Saniarra", d. i. der Rückzug al-Mu'^tasim's mit

seiner türkischen Praetorianergarde aus dem unruhigen Bagdad, wo

ihm der Boden zu heiss wurde, und die Anlage jenes neuen Hoflagers,

gehört in die Jahre 219 — 221 ^. Abu Ma'shar schreibt den Fehler

nach; doch hat er — oder ein späterer Interpolator — denselben be-

merkt und deswegen hinzugefügt, dass das Ereigniss erst zehn Jahre

nach Ablauf der Periode (welche er mit 181 beginnen lässt, also ge-

rade i. J. 221) eintrat. Dann gehörte es aber von Rechtswegen unter

die nächste Conjunction. Es ist auffällig, dass al-Kindi, wo es sich

um ein seiner Zeit so nahe liegendes Ereignis» handelte, sich eine solche

Nachlässigkeit zu Schulden lassen kommen konnte. Doch ist dies nicht

das erste Beispiel.

Das eben genannte Ereigniss wurde von dem speciellen Character

der Conjunction abhängig gemacht. Ausserdem deutete dieselbe aber

auch auf Bürgerkrieg , Blutvergiessen und Empörungen, was al-Kindi

im erklärenden Theil und Abu Ma^shar auf Muhammad Sohn der

Zubaidah, d. h. den Chalifen al-Amin und den zwischen ihm und al-

Ma'mün im Osten, d. h. in Choräsän geführten Krieg beziehen. Dieser

Bruderkrieg und al-Amin's elender Untergang bei der Erstürmung von

Bagdad (25. Muharram 198) war in der That das verhängnissvollste

Ereigniss dieser Periode, welches zuerst das Prestige der "Abbasiden

brach, und dem der Verfall unvermeidlich folgte. Al-Amin's Verzwei-

felungskampf war in den Augen der dynastischen Tradition, welche an

al-Ma'mün's Legitimität anknüpfte, nur eine Usurpation. Al-Kindi —
wenn wir unserm Texte trauen dürfen — behandelt den Fall mit be-

merkenswerther Discretion, indem er jeden Ausdruck dafür — der zu

erwartende* wäre &ÄÄi — vermeidet.

1 Bei Abu Mashar fehlt diese nothwendige Bestimmung. 2 Dieser

Grund fehlt bei Abu Ma'shar. S. o. 3 Die Daten sind etwas schwankend.

Natürlich vergingen ül)er jenen Ereignissen mehrere Jahre. Die erste Anlage

von Sämarra wurde wahrscheinlich i. J. 221 vollendet. S. Fragm. bist. Arab.

t"A( und (Ibn Miskawaih) fv\; Ihn al-Athir VI. {"II; al-Masüdi, Prairies

d'or Vn. 118—123 ; Ibn Kutaibah \'\^ u. s. w. 4 — und auch bei Abu Mashar
(guerra) zu findende.

20
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Zugleich bedeutete die Conjunction aucli, dass im Anfange dieser

Zeit 1 der Sitz der Herrschaft nach einer östlichen Gegend verlegt

werden würde — aus welchem astrologischen Grunde? erfahren wir

nicht. Dadurch dass al-Ma'mün spätestens mit dem Jahre 196 als recht-

mässiger Herrscher anerkannt wurde*, kam seine chorasanische Residenz

Marvv zu der Ehre, Hauptstadt des Reiches zu werden, und von ihr

aus regierte er dasselbe auch nach dem Falle von Bagdad, bis zum
Jahre 202, wo er aus politischen Rücksichten in die alte Residenz zu-

rückkehrte.

Die nächste Conjunction i. J. 212 (Abu Ma'shar 211) wird nicht

näher beschrieben, und an erster Stelle unseres Textes ist durch ein

Versehen selbst ihre Erwähnung weggefallen ^. Sie bedeutete aber eine

neue Umwälzung, durch welche ein drittes Volk, die Türken in Massen

auf den Schauplatz traten und sich der Herrschaft über al-'Irak und

das Chalifat bemächtigten. Dies ist ein neuer Verstoss gegen die Chro-

nologie; denn von einer wirklichen Gewaltherrschaft der Türken kann

erst vom Ende al-Mutawakkil's an die Rede sein. Seine Ermordung

durch seine eigenen Leibwächter (i. J. 247) fällt aber erst in die nächste

Conjunctionsperiode*. Gleichwohl bestätigt al-Kindi diesen Fehler im

erklärenden Theile, welchen auch Abu Ma'^shar wiedergiebt. Offenbar

nöthigte die Natur der Conjunction zur Anticipation jener Resultate.

Dazu passt es dann sehr schlecht, wenn er zum Schlüsse den Residenz-

wechsel in al-'Iräk^, welcher nun wirklich in diese Periode gehört,

noch einmal erwähnt.

Im Einklänge mit der Geschichte würde erst die nächste Conjunc-

tion vom Jahre 242 (A. M. 241) jene Ereignisse eingeleitet haben.

1 Diese Bestimmung fehlt bei Abu Mashar; auch ist sie nicht sehr

genau. 2 I. J. 195 lässt er sich zuerst huldigen; 196 ist schon Alles in

seinen Händen bis auf die Stadt Bagdad, in der sein Bruder als „Entthronter"

(cfcJLi^ — al- Mas vidi VI. 457) den Todeskampf kämpft. Von diesem Jahre

wird auch gewöhnlich seine Regierung datirt. Vgl. al-Mas'üdi VII. 2 ; Fragm.

hist. Arab. t^'t't" ff"- u. s. w. 3 Es ist notliwendig, eine wirkliche Lücke

im Text und nicht eine blosse Nachlässigkeit des Verfassers anzunehmen

;

sonst wären die „Kriege , Aufrühre und Blutbäder" eine ganz unnütze Wieder-

holung. 4 Dieser brutale Gewaltstreich bezeichnet den eigentlichen Nieder-

gang der Abbäsiden- Macht, nachdem sie schon durch den Bruderkrieg ihr

Prestige verloren hatte. Als epochemachendes Ereigniss wird er auch aus

einer besonderen Conjunction der anderen Art zwischen Jupiter und Saturuj

gedeutet. S. Ibn Khaldün II. 188 und Abu Ma'shar, coniunct. tract. II.

diff. 7. 5 Bei Abu Mashar fehlt wieder die letztere Bestimmung.
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Al-Kindi begnügt sich hier mit der Erwähnung des Aufruhrs von al-

Musta'in, d. h. des offenen Krieges, den er von Bagdud aus gegen

seinen von den Türken in Samarra erwählten Gegner al-Mu'lazz führte

(von Muliarram 251 bis Muliarrani 252), und der mit seiner Niederlage

und Absetzung endete ^.

Dieser Krieg, den al-Kindi vom Standpunet des Erfolges betrachtet,

ist das letzte historische Datum, welches er in diesem Tractate giebt,

und soviel mir bekannt ist, auch das späteste directe Zeugniss

für seine Lebensdauer. Das Weitere spielt in die unmittelbare Ge-

genwart hinein und geht in reine Prophezeiung über. Die Conjunction

bedeutet, dass noch verschiedene Male Krieg und Aufruhr folgen werden,

und dass ein Mann auftreten und grossen Anhang finden wird, welcher

sich für den Apostel einer neuen Religion ausgeben und sich Erkenntniss

der Göttlichkeit und specielle Oifenbarung anmassen wird. — Das klingt

ziemlich mysteriös, hat aber doch wohl einen thatsächlichen Hintergrund,

und dann könnte mit diesem Impostor niemand anderes gemeint sein,

als 'Abdallah b. Maimün, der Urheber der grossen ismiVilitischen Be-

wegung. Ihre Ursprünge sind zwar noch in ziemliches Dunkel gehüllt,

allein es ist sicher, dass sie um die Mitte des dritten Jahrhunderts

begann 2. Eine bis jetzt, wie es scheint, unbeachtet gebliebene Stelle

des Fihrist, welche die Ursprünge der Isma'^iliyah behandelt, liefert das

werthvolle Datum A. H. 261, in welchem 'Abdallah die Aufwühlung von

al-'Irak durch Karmat und seine Gehülfen schon vollständig organisirt

hatte-''. 'Abdallah befand sich damals in Salamiyah; seitdem er noch

selbst in al-'Iräk herum abenteuerte, war schon einige Zeit vergangen;

und genau genommen, können die Prätensionen, welche al-Kindi anführt,

nur auf ihn bezogen werden. Ich wage hier nur eine Vernmlhung

und bin weit entfernt, eine so schwierige Frage, in der sich Bessere

bemüht haben, beiläufig erörtern zu wollen. Hatte al-Kindi wirk-

lich Kenntniss von jener Bewegung und ihrer direct gegen den mu-

hammedanischen Staat gerichteten Tendenz, so lag es nahe, sie hier

1 Vgl. Ibn Miskawaili in Fragm. hist. Arab. ed. de Goeje dvv ff".; al-

Masiidi, Prairies d'or YII. 3G3 fi'. ; Weil, Chal. II. 384 ff. u. s. w. Unter al-

Musta'in fand übrigens auch eine grosse Conjunction aller Planeten ausser

Saturn unter den Strahlen der Sonne, in den letzten Graden des Krebses

Statt — llamzah (aI. 2 De Sacy, Religion des Druzes I, LXVIIfiF.; de

Goeje, Memoire sur les Carmathcs du Bahrain 2. 3 Fihi-ist ed. Flügel

Uv, 12. Der Bericht stammt freilich aus nicht unverdächtiger Quelle, und

will der Verfasser des Fihribt nicht für ihn einstehen.

20*
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zu berühren und ihr aus der Conjunction ein Prognosticon zu stellen. ^

Da wir über die Natur der letzteren keinen Aufschluss erhalten, so

entzieht sich seine Berechnung unserem Verständniss. Wenn er aber

findet, dass das Treiben des Impostors keinen bleibenden Erfolg haben

und nur so lange als die kleine Umlaufszeit des Mars, d. i. höchstens

23 Monate dauern wird^, so muss dies bald nach der Kunde von jener

Bewegung niedergeschrieben sein, ehe eine weitere Beobachtung derselben

seine Schlüsse Lügen strafte.

Auch dass er, wie erwähnt wurde, aus der Conjunction zahlreiche

weitere Staatsunruhen ableitet, spricht dafür, dass er unter dem Ein-

druck der zunächst folgenden gewaltsamen Regierungswechsel ^ schrieb,

ehe noch die Wiedererstarkung des Chalifats unter al-Mu'^tamid

(seit 256) bessere Aussichten auf Ordnung und Frieden im Reiche er-

öffnete. Demnacb dürfte die Abfassung dieses Traetats ungefähr um

die Mitte oder spätestens gegen Ende der fünfziger Jahre

zu setzen sein.

Die Deutungen der drei nächsten Conjunctionen sind rein apoca-

lyptisch.

Die vom Jahre 272 (A. M. 271) deutet auf Unruhen, schreckliche

Ereignisse und Naturerscheinungen und Untergang vieler Leute* in

Folge dessen.

Im Jahre 303 (A. M. 301)^ deutet die Conjunction auf Verfall

und Auflösung des Reichs im Westen. Möglicherweise hängt dies mit

der von Hamzah aus der anderen Conjunction abgeleiteten Prophezeiung

zusammen, dass vom 360. Jahre nach der Geburt des Propheten, oder

ungeßihr 300 Jahre nach seinem Tode, der Verfall der arabischen Theo-

kratie vom Westen her beginnen werde % und liegt hier vielleicht ein

verbreiteter Glaube zu Grunde. Wir haben schon mehrmals bemerkt,

dass wo es erforderlich ist, beide Systeme zur Hand sind. Al-Kindi

giebt aber der Sache einen tröstlichen Abschluss, indem er die Con-

junction vom Jahre 333 zwar auf Kriege und Unruhen, aber zuletzt

1 Dies war dann eine Antwort auf die von den Ismä'iliyah ausgegebene

Prophezeiung; s. o., S. 269. 2 Die „kleine" Umlaufszeit des Mars ist die

siderische = 686 Tage, im Gegensatz zur synodischen = 780 Tage. Vgl.

Dieterici, Propaed. 60. — Ich folge Abu Ma'shar. Es liegt nahe, für

23 Jahre, wie unser Text hat, 23 Monate zu lesen und dies auf den Umlauf

des Mars selbst zu beziehen. Die Hereinziehung der Conjunction ist mir un-

verständlich. 3 Al-Mu tazz — 255, al-Muhtadi — 256. 4 A. M. Könige

und Fürsten. 5 A. M. giebt unter dieser Conjunction den Inhalt der nächsten

und schliesat mit ihr. 6 Hamzah Isfahäni töö.
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auf einen allgemeinen Sieg des Islam über alle Religionen und Rciclie

der Welt verkünden lässt. Blickt man auf die Zustände des Clialifats

gerade zu dieser Zeit, so wird das freilich zu einer starken Ironie.

Auch lässt sich ein solcher idealer Abschluss schlecht damit in Einklang

bringen, dass nach al-Kindi's Berechnung noch 360 Jahre ülnig sind,

an deren Ende das Reich der Araber zu Grunde gehen wird. Auf

diese Zeit lässt er sich aber nicht weiter ein und begnügt sich mit

dem allgemeinen Hinweise, dass nach der von iiim genügend illustrirten

Methode auch die übrigen Conjunctionen zu deuten sind. Dies bleibt

dann eine Aufgabe für andere Astrologen ^.

1 Sie ist z. B. ausgeführt (bis A. II. Gi)!)) in dem arab. Cod. Lugd. ]MCVII;

s. Cat. cod. Orient, bibl. acad. Lug-d. Bat. III. 115 f.



Berichtigungen.

Seite 177 Die Anmerkungen 7 u, 8 sind umzustellen.

» 191 Z- 9 für ÜN lies: ÜH-

» 193 „ 9 riTH gehört nicht hierher, da es von einer hintonvocaligen

Wurzel kommt.

» 194 „ 8 v.u. Füge hinzu Dj:2S-'"I Sid. 1, 19. Für 68 lies: G. 8.

» 203 „ 19 für wurzelhaften und enthaltenen lies: wurzelhaftem

und enthaltenem.

« 207 „ 2 V. u. füge hinzu Üin Sid. 1, 9 u. ÜS^^V Sid. 1, 23.

» 213 Anm. 2. Die hier vorgeschlagene Lesart der Gruppe D:^b7:^^<:'

wird zur absoluten Gewissheit erhoben durch eine auf der Trüm-

merstätte des alten Idalion g:efundene und jetzt im britischen

Museum befindliche Inschrift. Dieselbe ist datirt \iah IMAArijTün

D"'73bn2 "jü D'^7^bnD D^b/O. Siehe Monatsberichte der Aka-

demie zu Berlin 1872 (18 (.S) S. 336. Dem „Herrn" Milkom ist

dadurch definitiv das Leben abgesprochen.

Druck von F. A. Brockliaus ia Leipzig.
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